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^nßaftötjcrjeti^niß.

9?€nc0 über bie SSa^I Äönig ©eorgä Don ^^ctimcn. i^cn i^rcf- Dr. •Jt. S?a£^=

mann 1

e ^unfcv con ^raa. (9Kit 5 Jafeln in Sidjtbrurf.) Soii ^rcf. Dr. 3. iWeu^

njtrt^ i:

et Briefe über ben bc^mifc^en SSauemaufftanb im 3abre 1775. Sßon I^r. 3[. 3R.

Älimcfc^ y4

n fieitmert^er (Btabtbuc^ an^ bem XIV. ^abrbunberte, SJon Dr. 3S. ^a|e=
rottffnl ic-

Ueber Sgerlänber 3;auf= unb §eiHgennamen. 93cn 3- ^icubaucr Vl
'^^eutfdje SScIfi^auffübrungf n. ^Beiträge auö bem ögerlanbe jur @efc^i(^te be^ ©pielg!

unb 3:^eater>l Son :n. ÖrabI 121, 217, 315

merfungen über bie ©eclenbefdjreibung im Äönigreid) Söbam im 3abre 1768.

SSerfaßt üon bem C^ubcmialratb 3^1- iJreiberrn Don 6cf(fti .... l."

u alter ^Joliant im .^labraucr Stabtardjiuc. JBcn ^. ü)iaper 17.

i' eJälfc^ung ccn ^aifer- unb Äönig^^urfunben bnrd) Ulxidf »on Siofenbcrg. :ßon

Dr. «. (Scbmibt. II 181

.:^ ©raser |)anbf(^riftcn Äleine Beiträge jur bö^mif(^en @ef(^i(^tt, raitgctbcilt

Den i^vpf. Dr. 3. öofertb 203

ect. S5?o(fgana in ^Böbmen. ißon Dr. 3. St^inbler 211

a)ag etabtbudj Don ijalfcnau (1483—1528). 3?cn Dr. Ä. ^t. 9itetf(^ . . . .24?

^iir @eic^i(^te Don ^obcndbc. '-Scn S^. ^iefe 264

.0 5tltarblatt ber ^Tecanalfircbe ju ©Ibogeti au^ bem 3a^rc 1579. Son Dr.

*:jtb. ^crcicfa 27n

3»ci ^crcnprocelTe }u SBraunau 2'^

©inige 35emerfungen 3u einer im äSefi^e hei SSercine» bennbliAnt ?rutp::r-irfien=

Sammlung, iBon 3Iuguft 5auer ,' ;;."4

oivci geiftlic^e Sieber au^ öger. ißcn iRuboIfSSoIfan ..ölo
:i Gapitel au» ber böbmifc^en {j-inanjgefdjiAtc. J8on ^roi. Cttofar öeber 336
n QJeitrag jur @eid)i(^te ber tye^be ber 5d)li£fe mit ber Stabt ©Ibrycn. 5?rn

^arl .^öpl

lienfurter 9Jiaricnicquenj öon iRubolf 35?oIfan

tijel ^piefe. ^ietrolcg »on Dr. ©. JBiermann 313

3otträber (Stnfrage) 216

»??rid^t über bie am 22. 3uni 1894 abgebaltene ^auptoerfammlung be» SSereiner

für @c)ditd)te ber ^Teutfcben in 33cbmen 117

'übeilung ber dJeidiäftvIcirung 119, 399



fitcrarifdie ßcila^e.

©ehe

mmclung ^.: m. 3o^atine§ 5«at^efiu§ 27

Sßac^niann 9t.: 3)eiitid)c jRetc^ägeicfitdite, 11 17

— ^ragmattfd^e ©anction 36

SSergmaitn P. : f^nir juno unb alt 11

— ©iegmiinb: SSoÜggeftalten au§ ^Jorbbö^men 11

^icrmann ®.: ®cldiid)te be§ §er3ogt^um§ Xi)d)en 23

^rautiauer §etmat§!unbe 28

Gelafoüff^ S. : Soud komorni za kräle Wladislava II 67

3)e^m B^r.: griebrtd^ @raf 2)el;m 65

3)'@rüevt ßfirtft.: SBettere Seiträge 3ur oft. 9ic(^tggeid)i(^te 21

©up^orion. ^eitid^rift für Stteraturgefd&tc^te I, II .^eft 1 unb 2 74

ijeierfeil ®. : 2)ie 35erIo6ung in ©t. Domingo t»on ^. ü. £Icift unb 3;^. köv-

nerg SToni 37

— .3u 2BtIf)eIm ©cf)erer§ „^octif" 37

e^^ragebogen äur (Sammlung ber DoIf§t^ümIid^en Ueberlteferungen in 2)eutfd)=

böl^men 38

f^urft 9i.: moxii 9tet(f). SluggettJä^lte 2Ber!e 55

— Stuguft ©ottlieb 3}iei§ner 8

|)antfci^el t^.: 3^übter burd) 9^orbbö;^men 77

§elbig 3-: 33eiträge sur ®eid)i(i^te ber©tabt unb beä SejirFel B^rieblanb i. 93. H. 35

:3o^n 2t.: 3)Drf unb §au§ im ögerlanb 52

aWdbl t.: XXI. ^orträt^93üften im 3:riforium be§ ©t. 9Seitg=3)ome§ in ^rag 41

5Waerten S.: §eimatä!unbe be^ 93eäir!e§ Siaplitj 30

9leutt)irt^ 3. : 53eäiei)nngen ;örabanter ^unftler 3u Söljmen 46
— Urfunblidje ©tieifUdjter äur Slennseid^nung ber ©pätgot^if in ^öö^men . . 46

S^oücicef St.: Listar k dejinam skolstvi kutnohorskeho 50

^aubler St.: ©in beutfdieg 93uc^ au§ 3?öt)men, II. imb III 69

^ajauref ®.: ftunftid^mtebe unb ©c^Iofferarbeiten bcig 13. bt§ 18. ^a^r^unbertä 48

^ublicationen beä 9Screine§ für ®efd)id)te unb Stltert^um ©djleficn^ . . 9, 70

9iiegcr 33.: pomorü stavü k reformäm poddanskjm za Marie Terezie . . 66

Sd^mibt 9Di.: .S^ancicfa ba^ ß^obenmäbd^en 56
©inger ©.: Sä>ttlebalm. (Sin 9ftittergebid)t 3

©trnab 3.: zalozeni kr<älovskeho mesta Plzne 1

©tubienftiftnngen im .Siönigreidöe 93öl)men 1 2

llrban yj?.: Xk ©tabt ':)Zcnmarft 35
— Qnx (5Jcid)id)te ber ©tabt unb ^errfdiaft i^ct)d)au 35

SBoIfan 3t.: 3)ic ©onntagg-öüangelia uon 5)äcolan<^ §erman 76
3elel 3.: Üieb unb lieben 55
Q\(i)QtU &.: (i)efdjid)tc bc§ 9KetrcpDlitancapitclä jum l^eiligen ©tepban in 2Bien 25

^roflrammfd)au 1894 58, 78
SRcnc Literatur 1h:i;3—4 (^eittdjriftcnldiau) 12, 40



^ittijeilungen des l^ereines

für

9lebigirt Don

;©r. (B. Jifrmann unb 't^fn|e^ "^iekf.

Trciunbbrcimgftcr ^aörriaiin. 1. ^tU- 1B94/95.

Ucneö über Me \lh\\{ :ßiJnirj ^totp umi

ß6l]nmu

Seit

i?rof. I>r. 3. i3adjmonn.

5>one jirei I)e3ennien fint ocrfloffcn, ieitbcm ^ulc^t'* bic (Sr^cbung

'corgö tjon .Quuftabt, banmls bbt)mi)c^en C^ubenmtcr^, auf bcn Zijxon

ioineä |)eimati)Ianbc^, eiuge^enb — »refcntlic^ auf ©ninb ber oon Js".

l\ilacft) in ttn „Urhinblic^en Sciträi-jen ,^ur 6kfd)i£^te 35cbnienö un^

iicr 92ac^barlänbcr im ßci^altcr ©eorgS üpn ^^obicbrab"- unb ber

^rjä^Iung be^- 2Bnfd)e^rabcr ^ropftcy ^obanne^ öcn ^Itabenftciu in feiner

ii 53eginn 1469 oerüffentli^ten Streitfdjrift' •

— bargcfteüt trurbc. Der

^nunb bapon f|?äter ift, baß jenen, Die in bie ^agc famen, X>k 3?orgängc

-3 benfttiürbigen ^aftenloubtages ^u ^^rag ücm ^. 1458 in i^ren Arbeiten

^u bcrübren, cnttreber nene§ 3)JatcriaIe über bicfe :^anbtag§üer^anblungen

unb ißa^Iumtriebc ni(^t forlag, ober baB ber Qrvid unb bie Einlage ber

hier in Setrac^t fommenben ^iftorifc^en 2i?er!e c§ pon öor^incin öerbot,

II

Slrdiit für cfterr. ©efc^ , sBb. 54 ißien 187H , 8. 37—174. 5* bemerfe, biv

bie "ülbbanblung 1873—4 gearbeitet loarb unb erft al^ ^abilitattoii^fc^rif:

biente, cbe fte ber SSiener fai). Slfabemie ^ur Xrutflegung unterbreitet n?urbe-

2> Fontes rerum Austriacarum, Diplom, et A<'ta. 2?b XX, SBicn 186<J.

j3) Dialogus Rabensteinensis ed. A. Bacliniann. ^Irdiit» f. cfterr. ©efdi- *^b. 54

l
^

(SESien 1876), <B. 351-402.
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bie ©ingeln^etten noc^ befonbers quettenmä^ig gu prüfen ^j unb ausfuhr*

lid^er §ii be^anbeln. ^)

SJJit ber fortfd^reitenben 3)urc^forfci^ung ber l^etmtfc^en unb fremben

'äx6)m unb Whlioüfdtn ift neueg unb ujid^ttge^ SiJiateriale andj über

bie tönigglüa^l üom 2. ÜJJärj 1458 gum 35orf(^etn ge!ommen. .^te^er

gepren in erfter Sffei^e bie S5eric^te be^ ©gerer Hauptmannes ^unj öon

Üteitenpad^, ber jur |^eit ber 2Öa^I :perfünlic^ in ^rag iDeilte, an ben

©tabtratf) p (Sger, unb bie S3riefe ber ©gerer ütat^sbotfc^aft, bie jur

^öniggfrönung (@nbe ÜipxH) entfenbet njar, an bie ^^ren aus ber

bö^ntifd}eu |)au|)tftabt. T}a nämtid^ hk tt)id}tigen religiöfen ^^ragen aud^

bi§ 5ur Ärönung nic^t enbgiltig georbnet tt?aren unb bie ^^arteien natur*

gentä§ auf bie 93erebungen üor ber sBa^I prüd griffen, fo erfa'^ren inir

noc^ ^inter^er auc^ über biefe bemerfensnjert^e ©injeln^eiten. ^ier^er

gel^ören bie ©ompaftaten gnjifd^en beut neuen Äönig unb ber !atl^oIifc^en

Partei, abgefc^loffen üor (S^eorgS Sa^I, aber beftätigt erft in ben legten

3:agen üor feiner trönnug, bie im ©rneftinifc^en (^efammtard^iöe gu

Seimor pm SSorfc^ein gefommen finb. ^ierl^er ber 93erid)t beS rofen»

bergifd)en Pflegers 9tu:pred^t öon ^olf)eim an ben |)errn öon ©tarl^emberg

über bie Spaltung ^o^ann'S üon 9ftofenberg in ber 3öa^Ifac^e unb bie

babei angeujanbten 3^<i«3^ntittel u. f. rt». ^ieljer enbtid^ eine ^nja^I

gerftreuter ^Zotigen, n^e^e bie Säube VIII unb XIII ber Scriptores

rerum Silesiacarum bieten, ^ertt) unb Umfang be§ neu ©etüonnenen

finb aber größer, oI§ waä üorbem a\§ über bie 3Ba^I feftfte^enb galt.

5Deuu je^t erft toiffen Ujir aut^entifd), n^eldje SSorgönge fic^ t>om 27. ^eber

1) 21. «^rinb, bie Ätrdöenge[ci^id)te SSö^mens m ber Stbmintftratovenäett (ber ^tr=

d^engefc^. S3öf)men§ 35b. IV), $rag 1878, (S.43—45. gjJeinStuMüberft'ömg

©eorg in ber m^. beutfd). SiDgvapt}te 1879. S, ^aftor, ©cidjiAte ber^äpfte

fett bem 2lu§gange be§ SWittelalterS, SSanb I (2- 3luf[age), ^retburg 1891,

©. 626—627.

2) (Jine SluSnabnie madjt nur 21. §u6er, ber forgfam, toie fteti, in feiner großen

@efd)ic^te Oefterreid)^^ Sb. III (®ptt)a 1888), ©. 122—124 anf bie ttJtd^ttgen

2[bmad)ungen betrep ©td)erung ber tatboUfen aufmerffam mad)t. SSgl. 6.

®rünf)agen, @ef(^td)te ©djlcfienä 93b. I (®otI)a 1864), ©. 297—298. ©.

Otteäler, ©efc^idite 53atern§ Sb. III (@ott)a 1889), ©.389—390. ^^S. ^oadjimfofin,

©regor §etmbnrg, Jßaniberg 1891, ©. 160. 2ö. S-rafnot, <IKattl)iag ßorninu^,

^reiburg t. 33- 1881, ©. 141—162. ^-erner: .§. ü- ^eifeberg, ber öfterretc^ifdöe

©rbfülgeftreit mdi bem jtobe beä SabtSlauä ^i^oftumnö. 2trd^. f. öftcrr. ©efd).

53b. .'j8 (3Bicn 1879), ©. 111-112. <p. ©rmtfd), Stnbien ju ben fäd)[tfd)=

bb^ntifc^cn Sejieljungen n. f. jd., 2)regben 1881, S. 3—4. 2tuffä^ennb2Irtifel

öon ^. 3)iarfgraf, 21 .s^offinann, 933. ^rafnoi (Sarüaial) u. 21. paffim-
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hi§ 2. Wldx^ ^tnter ber ®d)au6ü^ne obfpieltcn, trie bie Stäube fic^ in

Volitii^e unb rcligicfe ^^raftionen and) in ^nfe^ung ber @r^ebuiu3 beg

(i^ubentatorö jd}teben, roeli^eö hk ^ü^rer tuaren ba unb bort, wer ber

Unter^änbler einer 5?erftänbigung, roaö ber .^ernpunft ber ^Ibmac^ungen

unb bereu C^enefiö unb Öebeutung.

^hex finb bie feit 1878 publicirten urfunblic^cn unb ^tteu-iöeiträgc

3ur (rrbebung ^eorgc' t»on '^^obiebrab ^oc^n?id)tig ak- bie Cuelle neuer

2:batfac^en unb iüx bie (rr!enntni§ neuer i?crl)ältniffe unb Umftänbc,

fo bieten fie anberfcit^ bie tjoc^nnUfommcne .^anbbabe jur iöeurtbeilung

unb 5Penü|ung umfangreicber 9)?elbungen über bie 'lUager (Sreigniffe ücm

^rü^jabr 1458, roeldie tie Jcrfcbung jroar tannte, aber bisber nidjt 5u

t>ern?ertben in ber Sage n?ar. Q^ genügt, um bie iöebeutung bicfe^ Ü)^0'

menteö entfpredienb berüor^u^eben, bie 2:batfad)e anjufübren, bQ§ bi^^er,

t?on Slabenftein abgegeben, bei 3^id)i"i«9 ^ci^ ^vager 2Öa^lt?orgänge üon

1458 jiemlic^ alle seitgencfiiid)en (^efd)id)tfc^reiber bei Seite gelafjen

irurbcn. Unb bod} tt?or für "ipubliciftif unb .piftcricgrapbie ber vielfältige

'Eintrieb i^orbanben, fidi mit biefen Dingen eingebenb unb weitläufig ^u

befäffen.

Denn bie (irbebung cincö, wenn and) febr mächtigen, tüd»tigen unb

uerbienten, böbmifc^cn i8aronö auf ben rubmfeilen J^rcn ber '^^rfdjemtiö'

üben, Sujemburger unb ^paböburger ^at naturgemäß bie Slufmcrffamfeit

unb "^;|3arteinabmc t-er "^liu unb Ocadjwelt erregt. 2>mic Söaljl gelang ^^ro^ ber

mebr ober weniger gut begründeten legitimen ^tnfprüc^e großer Jiirften»

bäufer ber il?ad)barfd)aft, ber .pab^burger, ^agellcnen unb Settiner, unb

trofi ber Scdungeu unb ii'erbungen be^ .<iönig^ t»pn ^yranfreicb unb beä

Abirfürften öon 5^ranbenburg. Sar fie nidit ein neuer 2ieg ber 9tet)o*

lution? Sebrobte ein 3?prgcben, wie esi bie bö^mifdicn Stäube am 2. ÜKärj

beliebten, nid)t Legitimität unb 3)icnard)ie überbauptv ?ln ber ©rbebung

I5^ecrg0 batten bie g-ürften, ^^>rälaten, Sarone, Oiittcr unb Stäbte ber

??ebenlanbe feinen ^ntbeil genommen, hk iBabl war überbauet Weber

i ed)tmäBig angefagt, no^ regelred)t inö 3öer! gefegt unb t>ollenbet worben.

Sar i>ac' nic^t ein ^^räjubi^ fd)limmfter, gefä^rlid)fter Art für bie 9ted)te

ber mä{)rifc^en, fc^lefifdjen unb laufi^ufdien Stäube, Ht o^nebin immer

wieber über bie ©igenmäd)tigfeit unb 'DfiüdfK^t^lofigteit ber ^^öbmen ^u

flagcn batten V Unb bebeutete bie erl)ebung bes .pauptes unb i^crfänf

pfere öcr Utraquiftenpartei, al^ welcher "i^obiebrab feit 1444 unbeftritten

angcfeben war, nic^t eine 33ebrpbung ber ^atbolifen, bie SiebcraufroUung

ber unbeilüoüen fird^lid^en J^-'i^gß" überbaupt?

So begreifen wir ev wo^l, wenn bie 3i?ab( t»pm 2. lIKirj 1450

1*
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für ?tlle, bie fic^ früf^er unb fpäter mit bö^tnifc^er ®efd){c^te Befct)äftigtcn,

ein intereffanteS Kapitel Waxh, mib bie 5eitgenöffi)d)e ©i^Iomatie in 9Zä{)e

«nb i^ern je nadj i^ren befonbereii 33er^ältni|fen äu t§r freunblicEie ober

gegnerifd)e ©tellung nal^m. @§ liegen Steuerungen au§ Oefterreic^ unb

^olen, öom jäc^fifc^en unb bem mit i^m befreunbeten branbenburgif^en

.panfe öor, meiere bie Ueberjengung »erfechten, ba§ ber neue tönig, ber

„Uffgerudte" in ^ö^men, ein Ufurpator fei. ®ie 3J?ä^rer, ©c^Iefier unb

ii*aufi|er mad^ten mit größerer ober geringerer (^erei^tJ^eit geltenb, tük

bie ^rager Sa^l mit folc^er |)intanfegung öom ®efe§ unb |)erfommeu

unb i^rer üerbrieften Sf^ec^tc insbefonbere erfolgt fei, \ia^ fie ju i^r un*

mbglid) bie ^^f^^^^'^ung an^fpred^en !5nnten. 93ö^mifd}e Säbler felbft

entfd)ulbigten i^re ^uftimmung mit bem 3^^"9 ^^'^ Umftcinbc.

derlei SJJomente mu§ man in 9?e(^nung ftellen, tt^enn e§ gilt, bie

gleid^jeitigen brieflichen SDJelbungen auS^rag, ©ger') unb 9f?ofenberg,*) bie

©arftellung ber fübbü^mifc^en ß^ronif unb ^. S^tabeuftein^ gu t>ern)ert^en,

benen fic^ ^ier ju Sanbe bie fog. „^2lltblit)mifd)en (^efd)id^tfc^reiber",^)

©ubranjiu^, ^a\it, ©od^Iaeug, Q, 2:^eobaIb, 3:^. '^efc^ina unb %. an*

fd^Iiefeen. @ie c^arafterifiren aber and) bie ©(^reiben ber öfterreic^ifc^en

©rä^ergöge'^) an bie ©tänbe ber bö^mifc^en Sanbfc^aften unb bie Darlegungen

ber fäc^fifdien unb branbenburgifd}en ^^ürften t)or ben ©täuben S3ö^menö,^)

@(^Iefien^*) unb an ben |)i3fen p SBien-"^) unb ^ftom,") ebenfobie 3(n*

f|?rüd)e £'i3nig tafimirg öon ^olen, ') tüie bie |)altung ber !Deutfc^ftäbte

äßö^reng, ber £aufi|er^) unb ber Siga ber ©c^Iefier/^) @ö ift nur

natürlid), wenn fic^ atte biefe ^ftenftüde nad^ >^tit unb (Gelegenheit

1) 3)ie (Sgerer 93rtefe unb bie 9teIigton§artifel l^abe i6) in ben Font, rerum

Austriac. II. mti). S3b. XLII, SBten 1879, ©• 212 ff. publicirt.

2) 3Sergl. Font. rer. Austriac. IL mti)., S3b. XLVI, ed. 21. S8ad)mann, Jffiien

1892, ©. 1—2. SSon ben Scriptores rerum Silesiacarum ebierte S3b. VIII,

§. aJiarfgraf, S3re§Iau 1874 unb «b- XIII, §. SBenbt unb ^. Ärontt^al,

aSreSIau 1892.

3) Stari letopisove. ^perauög. üon ?y. ^Balach} in Font. rer. Bohemic. (edid.

Wh^l unb Dobromgft)) Sßb. III.

4) 3- ^- aJÜiüer, a?etd)ätaggtf)eatrum unter Ä\ ^-nebric^ V. (III.), ^ena 1713, I

728. Font. rer. Austriac. XX 146—148, 154, n. 152, 160. qjgl $. (^fdjenloer,

Hist. Wratislaviensis in ben Sc. rer. Silesiac. VII (ed. $. 3Jtarfgraf) 21.

5) Font, rer, Austriac. XX 130, n. 137-

6) aJtütter, 9fieid)§tag!3tl). 1729. Font. rer. Austriac. XLII 223—233, n. 166 unb
167. Sc. rer. Silesiac. VIII 6, 9—11, n. 6, 11—12, 14.

7) Font. rer. Austriac. XLII 261—262, n. 187; 238—236, n. 168.

8) Font. rer. Austriac. XX 137, 148, u. 143, 153; XLII 229—233, n. 167.

!») CSfdjeuIücr, Histor. Wratisl. 24.
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je rndj ber «Stellung i^rc§ Uri)eberg unb beö ^tbreffaten ütelfacfi üon

cinanber unterfc^etben, fotoie ibiieii f)intDieberum eing gemeinfam bleibt:

Die *3(bneiguug gegen ben i)ceuertt)ä^lten Don Söbmen auö legitimiftifc^en,

ftänbifc^'-politiid^en ober religiöfen (Srünben, bie ?lble^nung ber ^rager

3BaI)I Dom 2. Wdvi 1458.^)

Siegen aber fo bie Xenbenj, bie ©egnerfc^aft gegen ben „Uffge-

rucften" in aßen biefen DarfteUnngen unb 33ielbungen offen gu 2:age,

loä^renb bie biö^er a[§ allein DerläBlic^ angefebenen — freiließ fe^r

bürftigen — Seridjte über bie SBabl Don all ben Ungebeuerlic^feiten unb

^Ibfonberlidjfeiten jener feinblic^cn ersä^lungen, bie ja fdjon baburc^ fclbft

tt»enig glaubroiirbig fdjienen, nur ba^ allerroenigfte ftü^ten, fo »erben

wir unä nic^t ujunbern, ujenn bie moberne @efd)id)tfc^reibung — nad)

bem 23organge ^alach)ö — fie in ber ^auptfac^e allefamnit") Dernjarf,

unb baDou nur gelten lieB, toaö fi(^ urfunblic^ feftftellen ließ ober Don

unparteiifc^er Seite — als folc^e galt lüefentlic^ nur ber Dialogus

Rabensteinensis — beri(f)tet loarb.

ÜDaö i[t nun mit ben neuen CucUenfunben total anberä geworben.

Hie \^ahcn unfere ßenutniß ber 2Öal)lDorgänge berart birect gcforbert,

DaB fein loefentlicbereö lüiomcnt berfelben weiterhin bunfel bleibt, i^üx

bie ^itif ber biö^er ^urücfgeftcUten ü)?clbungcn ber @efd)id)t)d}reiber

unb Diplomaten eriüäd)ft nun ein anbcrer Ü)?aBftab. Gs tu ja fcl)r

wefentließ, t>aB bie :)teufunbc bereu Angaben in Dielen und)tigen ^^uuften,

unb 5iüar gcrabc aud} in fold)en, bie man biö^er ungläubig bei Seite legte,

beftätigen unb fo überl)au|)t für i^re i^erlöBlidjfeit einen neuen @rab»

meffer an;iulegen nöt^igen. Die ftete Oiüdfic^t auf il)ren Uriprung unb

ibren ^^Ded barf natürlich audj fo nie Dergeffen werben. Die ii?a(^rid)t

ber Otofenbergcr S^ronit 5. 83. über bie Aufbietung auc^ bes ^rager

<2d)arfric^ter5 unb feiner (»^e^ilfen am 3Bal)ltage,'*) tk man bi^tjer trog

1
' lieber bie i^altung ber Üaufmer unb OJtäbrer oergl. Font. rer. Austriac. XX
149—150, 161-162, 163-164, n. 155, 168, 171. ferner ^obit Don einftebel

unb feine politiid)e dorrefponbenä mit ber Stabt 6ger, ed. jj. Äün'cftner,

^^trd}iü f- öfterreid). @efd). 39, 19—20, n. 610. (©qjaratabb. Sctreff^ ber

Sdjlefier f. befonbe^o Hist. Wratisl. 1. c. 3- 19-100 unb Sc. rer. Silesiac.

(i'oliti)d)e Gorrefponbens uon 2öre»lau 1454-1468), VIII 12, 13
ff.,

n. 15.

17 ff- Slnbcre» fie^e unten unter Strcitfc^riftcn.

2) "ijalacfp ift ba ben eingaben 2)lugofd)'g gegenüber freilid) nidjt confeijuent

geblieben.

S) Oicfenberg. (ibronif bei 6. .^öfler, Söbmift^e $tubten im 3lrc^iD für ^nbc
öftcrr. ÖJefdj.^Cuetten XII 354.



einer ä^nlidjeii 33e^au^tung einer Src§Iauer Streitfc^rift unBebingt öer*

tüarf, fte^l nunmehr md) bem 33riefe äöeüarbö oon '^po^I^eim (Fontes

rer. Austriac. XLVI, 2) au§er 3^1^^^!^^-

3)aneben mad^t fic^ au(^ ber ^^ortfc^ritt ber ^iftorifd^en ^or[c^ung in

ber ©efc^ic^te be§ 15. ^atjr^unbertg auf ba§ n}of)It^ätigfte geltenb. SBa§

|). SDZarfgraf in ber politifc^en Sorref^onbeng SreöIauS nnb anber^too/)

\im^ a^eubt unb tront^d für bic S;age beä tbnig^ 3)ktt^iag eoröinug-)

öeri}ffentlic^t ^aben unb fonft in ben ernjä^nten Sänben ber Fontes rerum

Austriacarum ^) an correfponbireubem ÜJiateriole gegeben ift, l^at bie

SBert^fc^ä^ung be^ fc^lefifc^en (^efc^ic^t^fd^reiberä jener 3:age, be§ S3re§*

lauer @tabtfc^reiber§ ^eter ©fc^enloer, ungemein beeinfhiBt unb, fagen tt)ir

e^ gleicfi, aujierorbentlic^ gef)oben. ©o oft ^alacft) ^tnla^ nu^m, auf ©fc^en*

loerg Hngenauigfeit unb llnöerlä§lic^!eit ^inauroeifen, fo ba^ er ni(i)t

feiten fogar ben eingaben ©lugofci^'g ben SSorpg gab: i§ finbet jeber

neue 33earbeiter biefer X)inge ©runb, ben berebten ©arftelter beä ^ant*

^feg ber Sd^Iefier unb nantentlid^ ber 95reMauer üom Wäx^ 1458 hi^

in ben Januar 1461 gegen ben böl^mifd^en Söa^üönig, gegen biefe 35or*

njürfe in @c^u^ ^n nebmen. ©fc^enloer tttar gert>i§ anti^uffittifd} unb bem ^u--

bernator feinblic^ gefinnt ; tüo eg fic^ um fubjectiöe 3eicl)nung §anbelt, ttiirb

ha§ fe^r n.io^I ju beachten fein. 5(ber üor ben 3:^^otfa(f)en, aU beren

^runblage er ein reid^e^ urfunblid)e§ 3)kteriale beibrad}te, ^eigt er ben

Sfiefpect eines anftänbigen SD'^anne.'g. ©eine Vorlegungen über bie Segitimität

ber äöal^I finb baneben — fie ftü^en fid^ auf bie ujörtlic^ inferirte

Urfunbe toifer tarl§ IV. öom 7. ^pvil 1348 über eine eüentueKe

Äöniggtt)a^I in Sö^mcn — burc^auS gutreffenb.

9iod) gerechtfertigter al§ (gfc^enloer gegenüber fc^ien c§, luenu hk

Ingoben beg ^. ßoc^IaenS über Ut Wlittd unb SÖege, mit benen bie

^obiebrobfdje ^ortei bie (Sntfc^eibung §u i^ren fünften burd)fe^te,

nicbt ttjeiter berüdfic^tigt n^urben, obn)ot)I fie an ^uäfül^rlic^feit oße anberen

9?ad^rid)ten über bie SBo^I unb i^re ^orgefc^ic^te mit hinter fic^ liefen.

|)at ja bod) Sod}IaeuS um fo üieleä f|)ätcr gefd^rieben unb fonnte über

feine !e|crfeinblid)e ©efinnung fein 3^P^fßI befielen.

^e^t luiffen tr>ir ober genou, bo^ (£od|Iaeu§ feine 5tngoben in

ollem tttefentlid)en einer ber ^ol^l no^ep gleichzeitigen Quelle entnommen

l^ot, bem britten, umfongreic^ften, 2:roftote beig Sreslouer Domherren

1) Smptor. rerum Silesiacarum VIII, IX und X (Anoales Glogovienses).

2) (fbb. «aiib XIII uiib XIV, SßreSlau 1892, 1894.

3) !Die mnti XX, XLII, XLIV unb XLVI.



9HcoIau§ JempeIfelJ>, in bem er bie 35orgänge Bei ber @rf)ebung .^önig

©eorg» eiiige^enb prüft unb bem (SrgclmiB gemäß beffcn :£?af)l aU

eine bnrc^aus nngcfe^tirf^e unb bahcr ungiltige bezeichnet.'' Unb wa» bie

|)auptfa(^e ift: na^eju alle tk toefentlichen fmitc feiner "äuöfü^rungen

über bie unglaublid}en ^nftrengungen, t^k '^^obiebrab, Dtofrjana unb i^r

•^Inbang machten, um bie iBa^I beö (Srftcrcn bur(^5ufe^en, bie "Jtugaben

über ^ntriguen unb ^Ser^anblungen, über bie •?lufroiegelung ber i^olt^maffen

unb it)rer nationalen $?eibenf(^aften, über (rinfc^ücbterung unb birefte

S3ebro^ung ber gegnerifc^ gefinnten Stäube: fie finben aut- ben neu jum

2?orfc^cin getommenen 3KeIbungen ifjre ^eftätigung. Xamit aber eröffnet

fic^ auc^ für bie $ern?ert^ung ber 5:cmpeIfeIb*6od}läifc^en ©rjä^Iung ein

neuer meiter Spielraum, ber fonftigeu ^rt unb ^fbild^t beiber •Jtutpren, ber

ftrengen Stnfprberuugen biftorif(^er 5hitif natürlicf) unbergeffen. 2:empelfelb

l)atte firf) übrigenc', n?ie leicht ju erfennen ift, für i'eine Schriften, „mittüd)tigem

:iiMffen, mit ber Äenntuiß be« einfc^lägigen urfunblic^cn 'J)iateriale'ö unb ber

neueften ©efcbichtc^nierfe au^gerüftet".-» Cr? barf ermähnt n^erben, M^ aud)

fdion bie S3ericf)te ber fäd)fifd^en 6>efanbten über bie iL>a^lDorgänge au^'

'^^rag ben .pinwei? auf geu^altfame Secinfluffung ber ©äbler enthalten,

C^eroäbrmänner, bereu 2Öa^rheit^liebe unb @en}ol)n^eit, forgfam jn bc=

obac^ten, ncc^ niemanb in ,Su>eifel gesogen \)at. ^hxc bezüglichen Angaben"'

'

hatten bic^her bie Perbiente S3ead)tung nic^t gefunben.

3ur wcmöglid) enbgiltigen (vrlebigung ber S^age, n^ie ©eorg

'^obiebrab in 33c>hmen Honig geworben, fc^eint cö angemeffen, auc^

gleich ben .pergaug felbft nadi SD^aßgabe be^ jcgt jur 33crfügung

ftc^euben Ü)?atcriale5 ^u berichten. I^abei finb aber t>k «ufftellungen pon

„^m ^a^r bühmifd)er ®efd)id)te", S. r)9—99 überall Porau^gefe^t.

©ä^renb «aifer ^liebric^ nach bem föhnelofen iobe Äönig J^abis«

laus' (i>oftumue, f 23. i^iop. 1457* Sö^men als erle^jgteö Se^en bc^

beutfd)en Oieidie^ heimforbcrte, erhoben fein vorüber 3llbrcd)t unb .'Oerjog

Sigmunb pou Ccfterreid)=5:irol fraft ber erbrcd)tc t«cy ,^aufe^5 .pabc-burg

jOnf bie .^rone Böhmen unb ^erjog Wilhelm Pon Sad)feu*3:l)üringen unb

(Safimir Pon ^oleu alö bee Perftorbeucn .H. ^^abiölau^:^ Sd)iüäger

3. Soferth, bie 3)enffthrift bc-^ üBrcc^Iaucr Tcm^emi ilJicoIau^ lempclrelb Den
3Jrteg über bie 2Bahl @ecrg^ Don i^cbiebrab jnm 5tcnig rcn Scbmen- 'Jlrd?.

f. öftcn-. (iJeid). 3^b. t;i SBien 188<»., ;t2
ff. Ter Xxahat wcix bcrett-S '^alacfp

befannt, »rurbe aber Don ibm für bio ©rjäblung ber Sabluorgänge nicht

benüöt. Scfertb ebb. 95—96.

2) Slrth- f. öfterr. (JJcidi- Sb- 61, 96; 127 ff.

3) Font. rer. Austria.-. XX 147— 148, n. 137.



^nfprüdje auf bte 9?ac^foIge. 'änd) ber ^rfürft g^riebrtc^ II. öon ^xan--

benburg unb töntg torl VII. üon ^ranfreid^ traten ai§ 93eioerBer auf,

(Srfterer für fic^ jelbft, Se^terer für fetneu jüngeren @o^u Äarl. 5Iber

alten ftettte fict) ®eorg üon tunftabt (^^unsenftabt tu aJiä^reuj, |)err auf

^obiebrab u. f. tu, eittgegen, ber, erft ba§ ^art^eil)aupt ber Utraquiften,

fett 1448 bte ^ÜQel ber Sanbegregieruug in ftarfer unb glücEIid^er ,f)anb

l^ielt. ©ein «Streben ftanb felbft nac^ ber £rone feiue^^ ^eintatlanbe§,

fott)ie eben Wattl)ia§ ©orüinug, ber 33erIobte feiner ^Todjter, burd^ bie

SBa^t ber ungarifc^en ©täube in Ofen ^öitig geioorben uiar. ®eorg ftü^te

fic^ auf bie unn^anbelbare 3tu^öuglic^!eit ber utraquiftifd)eu Seöölferung

ber großen SJie^r^eit im Saube, hk burc^ i^n pr ^errfc^aft gelangt mar

unb bereu geiftlic^er Seiter, ^o^attue^ t>. 9fio!t)äait, ber ^au^Jtpfarrer am
2:ein äu ^rag, toon bem tönigtljum ^obiebrabs Ut enblic^e ©rfütlitng

feiner alten ehrgeizigen ^läue erhoffte. @r tüar aber gugleid) mad^tüolter

g^ül^rer einer Partei, bereu (befuge ujeit über ben Utroqui^mu^ ^inaulgriff

unb ga^lreid^e unb ttjid^tige !at^olifc^e Elemente, |)erreu unb ©tobte,

utufa^te. ^an beitfe nur an bie ©ternberg, 9ftiefenberg, üiofent^al, 9taben*

fteiu, an @ger, ©Ibogen, S3rüi' u. a. ®eorg U)ar im uttbeftritteneu 33efi|e

ber fianbeSregierung mit att it)ren Sftedjteu unb 9JJitteln. @r ^atte bie

®eU)alt !lug benü^t, um fic^ ein großes 3Sermögen au^ufammeln, ange^

ficl}t$ ber ©elbliebe mtb 33efted}Iid}!eit fo öieler ber 5föäl}ler eine <Bad)t

öou l^öd}fter 53ebeutuug. @r ^atte fid) aber auc^ bur^ ein fraftijoöeg

unb finget SfJegiment unermepc^e 3?erbieufte um bie 33efriebung

^ö^meug im ^nuern unb bie SBieber^erfteltung feinet ?tnfe^en§ unb t^eil*

meife auc^ feinet 35cfi|e§ nac^ ^u§eu erti^orben. S)er 3ftuf zintß energifdien,

mächtigen unb rüdfid)t^lofeit älZaune^, eines gen)aubteu Uuterl)änbIerS unb

glüdlic^en ÄriegerS inar i^m uuüerfümmert. ©o richtete bie Stugen auf

biefeu SDlann, trer fic^ um bie ^rone betüarb. ®er unb jener bemütjte fid)

um feinen 3ftat^, feine |)ilfe. @r aber, ber entfc^Ioffen u»ar, fefbft töuig

p trerben, geujanu Ieid)t ÄenntniB öon ben ^bfid^ten ber Gegner, fott»ie

er bie Mittel befa§ ober jn fd^affen tonnte, um fie 5u öereitetn.

Wlan ^atte urf^rüngtid} eine „gemeine ©ampnung unb einen 2:ag

ber gangen Ä'roite" für bie Ic^Ue ^eberrooc^e 1458iu ^lus^fic^t geuomttteit.')

S)ie fremben dürften, lueldie itjre ^Änf|:rüd)e angetnelbet, tt^areu bebeutet

toorben, gu fotd^er 3eit if)re ©efaubten nad) ^]5rag gu fd)iden.-) 9tberber

1) Urhmblid)e !öetträcjc in Fijnt. rer. Austriac 5öb. XX 119, u. 122. 58ergleid)c

ferner Slrd^. f- öftcvr. (^cfdj. 54, S'j.

2) Font. rer. Austriac. XX 121, n. 124. 33rief be^ ©ubentatorci D. 2\). 3)ecemb.

1457 an -^eräcii Sill)elin wn 'Sad)fcu.



>]3lan, einen öenerallanbtag abju^alten, warb rolebcr aufgegeben. 2Boltten

bic bö^mifc^en |)erren ta§ luic^tige Stecht, einen Äönig ju wählen, allein

üben? Senigftenö f^äter traten äijnlic^e 3tni>rüd)e beu :)(ebenlanben gegen

über immer n}ie5?er ^ert?or. 3?iel mabrfc^einttc^er aber flingt Die ?lnna§me,

baß bie '?iad}ric^ten quo ben "DJebenlanben füt bie iß>ünfd)e bc? Ö^uberuators

u^enig tröftlic^ lauteten, ta^ er balb cinfa^, nur burd) befonbere aJhttel,

Ueberrebung, 33e)"tec^ung, Ucberrafc^ung, ©ro^ung, unb nur bann, toenu

er es mit ben ©täuben bes ^auptlaubes allein 3U tbun l^abe, fei feine

(ir^ebuug möglid}. 'Mux ^ier befaß er eine fid}ere SOJajorität, iräljreub

loiue ?ln^änger in 3J?äbren nic^t all^u ja^lreic^, in 2c^lefien unb in ben

Jaufißer nur fe^r bünngefäet waren, ^ie einberufung^fc^reiben ^um

;:anbtage, ber am 22. Jeber beginnen feilte, lauteten audj nic^t auf bie

li^ornabme einer Äönigsroal)t, fonbeni auf Sic^ening bc§ r^icbeuö im

>iünigreid}e. ßs galt offenbar, i^crjeitige ?lufreguug ju Dcrmciben, ba§

i^erlangen nad) ii>crna^me ber .siöuigsmabl erft ju ergeben, tt?cun i^r

Vlu«gang für ^^^obiebrab gefidiert wäre, ©eorg felbft hatte ja noc^ feine

'i^ejieljungen 5n Ungarn in Crbnuug 5U bringen. Crr traf erft am 18. ^^c^er

uon ber mä^rifd)*nngarifd)en (Trense in ^^>rag ein.V» S^to^bem fauben fid)

Ferren, Otitter nub Stäbteboten aus Sö^rnen, unb jroar auö beiben

öcerlagern, in großer ^cii^i ein. Unb aU ber O^uberuator unb feine

:digiöfen unb politifdjcn ^rennbe mit i^ren eigentlichen ^bfic^ten ^erauä»

rüdten, ^a gab eS red}t unangenehme Grfa^rungeu. Der broljenben

(ioentualität gegenüber, einen Utvatiuiften jum König ju exbaltcn, fc^loffen

nd) t>k fat^olifc^en ©täube ju einer rümifd)en „Seite" jufammen.*)

;jol)ann üon iRofenberg, ber üornet)mfte ber böl}niifd)en iöarone, unb njoljl

eine weitere 5ln3a^l oon |)erren, gab fic^, ^en Xrabitioneu feiner 5"Qntilie

cntfpred)enb, als "^In^änger bes ^aufeö Ccfterreic^ 3u erfennen. ßtlid^e

wibcrfe^Uen fid) an^ politifc^en unb perfönlidjen (^rünben ber ©r^ebuug

iiicg auä i^rer a)htte. Sieber "Rubere fcilfc^ten um ben ^rei^ i^rer

Stimme; fie erhofften üon bem jlurfürften oon Sranbenburg ober bem

xcidjui ^önig t?on (^ranfreic^ ein größere^, als üon bem jä^en (^uber--

nator, beffen (^elbliebe betannt war. Umfonft wiefen ®eorg unb feine

»Parteigänger hti biefeu ®efpred)ungen barauf ^in, er, ber ©ubeniator,

fei nic^t btofe ber gemäßigten Utraquiften fonbern aud) ber 2:aboriten

fi(^er unb l)abe überbieä nvd} einen iitjeil ber .viatholifen unb Deutfc^en

auf feiner Zcitc, er wolle Jiönig werben unb werbe es fein mit ober

egen ben ^Billen ber i2)erreu; aus ber (Stimme beö 3?olteö, ^a§ einen

1) Font. rer. Aiistriac XX, 127, u. 133.

2 (ybt. XLII. -SM).
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S3ö^inen gum Äönig forbere, er!enne er ben 9iuf ber SSorfei^ung. Umfonft

mal^nte ^obiebrab, fie möctjten [ic^ i^m ntd^t nutzlos in ben 2Beg ftelleu

unb t^n baburd) jtütngen, fie f)}äter bafür an t^rer ^erfou ober an i^ren

Gütern Bitten ju laffen. 5tffe§ öergeblic^ ! ©dienten fic^ aud^ bte 33arone

totelfad^, bte etgentlidEien (^rünbe i^rer Stble^nung einäugeftel^en, fo !Iam*

merten fie fid} nmfo me^r an äußere ©rünbe, bte t^re ^wf^itn^tung

unntögltdi machten, ober fuc^ten biirc^ nid)tgfagenbe angiüeid>enbe Stntmortcn

an ent!ontnten: 9Zod) fei nton ja nic^t babei, einen Äönig gu tüä^Ien;

!omnte e^ ba^u, bann tnoöten fie tuie bte onbern Umftänbe, fo anc^ jeite

(bie für ben (^uBernotor fpräd^en) in @rrt)ägung gießen unb t^un, tüa§

bie 33ernnnft gebiete unb bem Königreiche §um Dhi^en gereid^e. @ine foId)e

®a(^e, fügten aUel^rere fiinjn, muffe nac^ SSernunft unb Silligfeit tt)o^I

überlegt iüerben unb bürfe man babei nid)t^ überftürjen unb übereilen,

benn e^ ge^e beä llönigreid)e§ pd)fte§ @J)renamt an unb bie So^tfa^rt

alter ©inmo^ner beSfelben. UeberbieS befi|e mon über hk Satjl eineö

Könige üon S^ö^men Orbnungen unb ^riuilegien unb muffe man forgfam

barauf ad}ten, t>a^ nid)t§ gegen fie unb i()rer 9ted)tätraft pm Slbbrndje

gefc^e^e.^) @§ gelang bem 9fiofenberg, 2D'iid)et§berg unb i^ren ©enoffen

Utirüid) burd) biefe unb anbere Stu^reben fic^ für ben ^tngenblid ber

©ränger gn erirel^ren.

^mmer^in erfannteu ^obiebrab unb feine ^reunbe, ba^ fie auf bem

bisherigen 3Bege nid)t pm 3^el !ommen n^ürbeu, t)a^ nodj anbere, unrf=

famere Mittd not^lpenbig feien. %nd) bulbete Ut SaubtagSeröffnung —
man Wax über ben 22. g^eber giemlic^ ^inauSgefommen — feinen tticiteren

großen ?{uffd)ub. ®o liefen ^obiebrab unb 9f{ofl}äana neue ^oftoren 3um

3ft'ede ber ©r^ebung be§ ©rfteren fpielen, hk freiltd) noc^ Weniger

parlamentarijc^ U^areu, aU bie bisher angefttenbeten. ^inbet man ?(nlaB, öon

einem bemo!ratifd)en Quq altbö^mifd^er ®ef(^id)te gu reben, fo l^at er fic^

^ier 3U Sanbe in immer lüieberfe^renber S3etüeglid)feit unb oft über*

triebener ?lntf)eilna^me ber 3}?affeu an ben ©äugen be^ politifd^en Seben§

geoffenbart, i^iamentlid^ ber ^öbel ber |)anpftabt ^rag ^at feit ben STagen

ber 93olegIaoe unb taifer ^einrid} II. fic^ al§ ein ftetö 5U rafd)er Z^at

1) <Bo üiel laffen bte 3tu§fü^rungen bei Xempelfctb 167 evfennen. Söenn Öpfevt^

tieft: „nee precipitandum et acceleraudum esse in hoc facto regni maxi-

rao generalem honorem et profectura oiunium regnicolarum tangente (!).

Attento, quod super eleccionis regis Buhinnie irmlta haberentnr privilegia

etc." fo f)at er bie ©teile offenbar mifjuerftanbcn. „tangcntf' tft gonä rid)tTg

mib nfl)ört m facto; Hör Attento aber, bac! iiH-icntlid) caufal ift, bat ein

i^eiftriri) ober böci)ften§ ein Strid)punft su ttdieii.
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geneigtem aber feiten glücfbrhigenbeg eiement in ben 3(nnalen ber 65^*

mifc^en C^eicbid)te bemerfbar gemacht, ^r war 5u feiner S^^ i^o^er,

geroaltt^ätiger aU in ben ^^^^^S^^"^^" ^^^ ^^" ^^l^^» .V>uffitenftürmen,

t«a ihm fein altgefeffen^ Sürgertbum tk 2i?agfc^alc bielt. Unb 5of)ann

uon atofnjan ferftanb e^^, bie)e Ü)?affen ^u leiten nnb 3u gebrauchen, feit er

mit i^nen t?or mebr einem ÜWenf(^cnalter Ü3?ag. ^ot^ann ^fibram jur ^Jluc^t

i]e,5n?ungen unb "i^riuä Sigmund t?pn ii'^!-^" <^inr^^h^t -uv c->ATt

.-jebrac^t

!

yiini o^jpeflirte er abermals an fie. Seine ^.^citiauicii uii^ t-^eicii

^urc^äogen bie etraBen ber |)auptftabt unb befuc^ten tit ©aft^äufer unb

,5unftftuben, Die Serfftätte unb .Qaufgcroölbe. 0^ fclf'ft bie 53cüölferung

i^er benachbarten Jöurgen unb Crtfcbaften n?arb, ^eiäi c^, öon Maplänen

bearbeitet unb ^um i^efucfee ber .i'>auptftabt nnb eifriger ^Betonung i^rer

'i'Jünfc^e ermahnt, ^n heftigen Sieben toll Uebertrcibungen unb ©c^äffig*

feiten würben allenthalben bie ö^emüther erf^i^t mit bem ^pinmeife auf

.11 bie (Gefahren unb *?iachtheile, roelct)e bem böhmifchcn i^clfe au-j bct

virbebung elnee- A^eutfc^cn jum ftönige erwacbfen würben. Unb boc^ fei

fold)ec> nahezu uiifermeiblich, wenn man nicfjt tk 5öabl bec ©ubernator?

Durcbfe^c : „ak- ein ^Böbme, aber auch alt' ber ^ort be^ 3?aterlanbe«, be§

uiraquiftifchcnj C^Haubene^ eifrigfter 23efenner, ali? ber cffenfunbigfte

^u'rtheibiger ber Gompaftaten unb ber beftc iöebüter ber JRecfcte be^^

Königreiche? unb feiner 33ewohner mege er unter .ßuftimmung aller, ein«

träditig unb einftimmig, erhoben werben;'"; nur fo üermöge man tie ^rei^

heilen beö Äönigrei^e« ju erhalten, ba« ihm (rntriffene ^urücf^ubringen,

alte Unbiü 3u rächen unb neue hiiitii"äuhalten, ben (utraquiftifchen C^Mau-

ben auc'^ubreiten.-)

Unb bie 5tbnd)t würbe erreidit I 'Ali? eublich am 27. Jeber auf bem

x'lltftäbter aiathhaufe tfk gißungen bev i.'anbtagc5 begannen, ba wogte

eine gewaltige i>olfi?mengc rings um basfelbe unb über beu großen unb

fleinen JRing nnb burch bie benachbarten ©äffen, ^n bie (Erörterungen

ber ©tänbe hinein ertönte uon brauBcn bae ftürmifche stufen ber

^i^olfshoufen: „iß?ir wollen einen ßjechen 3um .^önig unb ::)?iemanb

lubcrni" Unb wie ftets in ^rag bd fold)en Gelegenheiten übte ber

]iöbel auch fonft greulichen Unfug, ben bie Urheber nid)t beabfid)tigt,

er trieb eö in ber 5tabt, „tia^ &ün erbarm".^,-

1) üJian »?crgl. btc eingaben im Ärthiu ^l, <B- 1G7— 170.

2) ebb. e. 170-171.

3) i8äl. bie ©crtc ber Sau^cner unb ©örli^cr, »eiche onläplid) ber iJanbreiht^^
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STro^bem gelang es and) in ber ©t^ung t»om 27. ^eber bem ©über*

nator unb IRofl^aana noc^ nic^t iiacb äöunjc^. Oblüo^l bie bro^enbe

Haltung ber 2)ieuge bie ©täube nii^t toeiiig beunruhigte, fo I)ietten

bie Gegner einer irregulären Sal>l audcj ie|t an i^rer ?lblel)nung feft.

'äU ber Slntrog gefteKt n^nrbe, bie 5Ba^l eine^ neuen tönigg in Eingriff

3U nehmen, er^ob fic^ SBiberfi^rud} auf öielen ©eiten. ®ie einen erttärten,

bie ®ad)t fei fo ujid^tig, baB man fie guüor in reiflicl)e (Srmägnug gieljen

muffe ;
fie forberten ^uffd)ub unb 33ertagung. Sluberc unterftü|ten biefe

aJieinung mit bem S3eifügen, eine 33erfc^iebnng ber SBa^l fei um fo me^r

not^tüenbig, al^ man biä^er feinen Slnla^ gehabt i^aht, fic^ über ben

Üinftigen ^önig p berat^eu; tk ©inberufung^f(^reiben jum Sanbtage

l^ätten baöon nid^t^ enthalten. 35on britter @eite tüurbe bemerft, ba^ man

tt)o^l auf bie S3ef)anblnng biefer ©adje eingeben fönne, aber bieg bürfe

allein nad^ 9)iaBgabe ber ^rei^eiten beä Sanbe^ nnb unter S3efolgung

ber für ben ^atl einer ^iinigötoa^l öorgefe^enen Orbnungen gefd}e^en.

®er eine unb ber anbere ber ^erren I)ätte fic^ rt)o^l am liebften

aü§ ber Sonbtagäftube batoongemadjt unb ^rag öerlaffen. Stber ber ®u^

bernator ^otte befohlen, bo^ n^ä^renb ber ©i|ung 9Ziemanbem ber 3ln§*

gang ou§ bem 9tot§l)aufe geftattet tt)erbe. @d}lie§lic^ tüarb mit SJ^e^r^eit

befc^loffen, ba^ in ber 3:^at bie töuiggn}al}l auf biefem £anbtage üor==

genommen toerben follte; um aber 'ödbti feine bered)tigte S^orm ^u öer*

le^en, tootle man gutoor bie begüglid^en Sanbe^prioilegien oon ^arlftein

l^erbeibringen unb in offener ©iljung beriefen laffen; inän)tfd)en fönnten

bie fremben ®efanbtfd)aften i§re SBerbungen üorbringen. ^n ber St^at

tüurben am folgenben 3:age (28. ^eber) hk ©efanbten tönig tarlä öon

g-ranfretc^ ge^ijrt, für ineldje ©ietrid) öon Senoncourt in fe^r Ujirfungg-

Dolter ^eife ba^ Sort fül^rte. ^m 1. SO^ärj folgte bann ^aä 93er§örber

iuätoifc^en eingelangten fädjfifc^en Soten, bereu «Schritte ber (^uber*

nator fd^arf übertt)ad}en lie^. Sluc^ fie meinten übrigen^, ta^ bie %uä'

fü^rungen il]xe§ ©^rec^erg, Dr. |)einrid} Senbing, nid^t ol^ne @inbrud

geblieben feien, ©ine Stubien^ bei bem ®ubernator, an ben fie ©onber*

auftrage tjatten, fud^teu fie aber üergcben^.

2i5iel mid^tiger aber, aiä waä in ber Sanbtagsftnbe öorging, tuareu

an biefcn bciben ^Tagen tk Uerfd}iebenen 3Scrt)anb[ungen giüifd^eu ben

Parteien unb tuurben bie ©ntfd^lic^ungen öieorg ^^Jobiebrabss üom l.iWärj.

©leid) aJJontag^J ben 27. ^eber, nad) @d)luB ber elften Sanbtagctfi^ung,

ft^nni]ai in ^^Jrag geiüefcn waxcn, äii ben eben anfüiumenben fäd)f. ©efanbtcu
beim eiliiieii 'linvivitto auc* ber ©tabt- Fdut rw. Anstr. XX 131.
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hatten tie ^^obiebratcr eine ^*arteit?erfammlung abgehalten unb nun

enbgittig befrf)Ipffen, mit bei ©r^ebung bee^ ©ubemator^ untjerroeilt t?or=

anjuge^en.') I^a^er fanbten fic fcfcrt ben Surian Jrc^fa t?on 2i)pa, bcn

Ibenfo .Qoftfa üon ^pftiipi^, ben 2anbe§unterfämmerer unb ben Sürger-

neifter üon ^^ßrag ju ben ^erren ber fattjolifc^en unb Icgitimiftiic^en

l^artei mit ber ÜRelbung, baß fie feinen anbern als einen Sin^eimifc^en

^um .Wenige baben rocllten. 2ß?D^t fucbten bie 9ftofcnberger unb W\i)t{^*

berger neucrbingö ?(ufid)ub : J^ne möchten e^, fc ließen fie fagen, anftetjen

lafien bi-ö näcbften ü)Jittn?oc^ (1. ^Väx^, „fc lucöten fie ber .^rone i)?u^en

unb e{)ren bebenfen". Unb nac^ mebrfadjer Senbung bin unb n?ieber roarb

ba§ fcblieBlicb aud) geJräbrt; aber mit ber enberüärung ber Utraguiften:

,,roürbe i^nen nit^t mit ü)?ittit»cd)en eine ^ntircrt. \c ivclltcu nc (allein)

inen bi?^mifcben Äonig bqtimmen".'-

^clcbc (Sntfc^iebenbcit Derfe^lte ihre ^^^irfuiig man. viim nngcn ^eue,

bie ber (rrbebung ^^Pbiebrab« t»cr allem au>5 rcligiöfen ©rünbcu n?iber»

nrebten, ernftlidi an, bicfen ^'lU inc' ^uge ju fielen unb fidi um 2d)u^

unb Tecfung ^lu fümmern für ibren Glauben. I*er O!^ubernator, ctjne^in

irie befannt perflnilid) ücn religiijjem ^yanati^mnö frei, ergriff gern bie

i^ielegenbcit, bie gcfdjloffene jRei^c feiner ©egncr ju fprcngen. @r fam

lU 2öünf(^en ber «at^olifen foroeit wie möglidj entgegen, unb in bor

^ bat n^arb man einig.') ^wiffb^n ben 28. ^ber unb 1. üWärj famen ?(rtifel

.1 ©taube, »elt^c ben Äatbolifen Jöo^meng bie üoflc i^ci^eit üon S8e*

tonntniß unb Sfieligicnöübung, t^er römifc^«fatbctifdjen .^irc^e be^ Sanbe^

'-Öcfi^ unb JRed)t, unb ihren riencrn Jtemter unb freie iBemegung in

üpüftem Umfange fieberten. Ter ©ubernator üerfprad), bieie i^ereinbanmgen,

fcbalb er v^önig gen?crben wäre, aucb in feiner neuen 35?ürbc nod} befon»

berö gutaubeißcn unb ^u beftötigen.*) gs ift roobl faum ^u bejtt?eifcln,

^^K 1) :£icic

^m 27. f^e

^^B and) b:

^^'
2) „Tant

) XicU 2)aten fteben nad) ben Seric^tcn ber fäd)füd)en tRätlje (Font. rer. Austr.

XX 1. c.) fejt. ^a ba^ Server ber (Sefanbtfdjaftcn ben erwähnten OJefc^Inö

Deraueiicm, fo fällt bieier iammt ber baju geböriöcn 3Serbanblung auf ben

27. lieber, rote aud) bie cbige Xarfteüung annimmt- (j^ entipridjt folc^e^

Qud) burc^au» bem natürltd?en t'frijangc ber "Dinge-

2) „Tann etliche berru unb bt) lantleutbe unb bie ftäbte gemetnlid^c bp baben

grotlt eim S3ebem nrer iepten unb haben von ftunbe an an bem nedjften mcn-
tage gc)*irft ben Iprcjfa" n. f. iv- Font. rer. Anstriac. XLII 212. >>^eri*t

Dcm 28. Jveber nad? (jger.

;! Font. rer. Austr. XLII 212.

4) hinterher famen ihm freiließ Jtlebenffn über bie Tragweite ber gemaditen

;3ugcftänbntffe unb er ^cgerte mit ber ^.Peftätigung ber ?lrtifel. Tie 95arone
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ta'^ 3^6nfo öon ©ternberg, ber alte ^reunb unb ©enoffe (Seorgg, fonft

aber eifriger Äat^olü, ben Unter^änbler unb SSermittler machte.')

S)afür iDoItten bie SSemül^ungen, auc^ "ok legitimiftifdjen unb :poIi«

tifc^en S5eben!en einer 5(näo^I |)erren, befonber^ ^oi^annö ijon ülofenberg

5U übern3inben, nid^t gelingen, obnjo^I fie bei ^o^ann mit bem ?tngebote

einer beträchtlichen (^elbfumme unterftü|t n^aren, @o öiel aud^ ^obiebrab

unb ben ©einen barangelegen fein ntoctite, biefe |)inberniffe gu befeitigen,

ber 1. SOfiärg !am, unb nod^ tüar man ni(f)t einig.

(äbenfo fe^r tt)ie bie ?lufregung unb ^en^alt^ötigfeit ber SDIenge

tüar bie S3eforgni^ beg (S^ubernator^ in ben legten S:agen getoac^fen. S)aB

bie fransöfifc^en, bie fäc^ftfcben ^Öerbungen unb ©rbietungen nic^t o^ne

@inbru(i geblieben Ujaren, n^u^te er fo gut tük anbere. ®iefe Erörterungen

über @rbred}t unb Segitimität fonntenifjm überhaupt nur juujiber fei: auf

folc^em 33oben erlrud)^ i^m niemals bie föniglic^e Söürbe. Unb tok benn,

tüenn man am 2. ^OZärg bie üon bem ©ecretär üon (Sinfiebel au^ ^arlftein

l^erbeigefc^affte SBal^Iorbnung tönig tarl IV. borna^m, menn in fo

förmli(f)er unb feierlicher SÖeife ber Sanbtagäijerfammtung in (Erinnerung

gebracljt mürbe, ba^ unter ben je^igen 33erl^ältniffen ben ©täuben

überf)au)?t fein SBa^Irec^t gufomme, ba^ bie Stnfprüc^c, fei eö be§ |)eräogg

t)on ©ac^fen, fei t§ ber ^olen ober |)abäburger, altein in 33etra(^t

!ämen? „^ür i§n," ben ©ubernator, „f|)rac^ fein ©chatten legitimen

Dtec^teg, er brad^te feine neuen Sauber an bie trone ober öermoc^te

berfelben ba§ 33ünbni§ mit befreunbeten 9^ad^barreic^en in erfreuliche

Wu^fic^t 3U ftellen." '^a galt el benn p Ijanbeln, e^e bie (Sachlage fic^

uod^ me^r üerUjirrte, e^e eg gu fpät mar. Stm 1. SQZärg ober in ber

baranffolgeuben 9^ac^t ^at ^obiebrab "iik nötl^igen 3)2afena^men getroffen.

Im 9[Rorgen beä 2. 3)Zära mar ha§ Slltftäbter ^at^auä mieber öon

einer taufenbföpfigen SSolf^menge umbrängt. ^Iber aud^ feine eigene

^^l)fiognomie mar eine ungemö^nlic^e, frembartige. ©tarfe |)aufen oon

Semaffneten hielten bie 33or^atte unb ^k Zi)Ox^ befe^t, unb mer eä ^ören

moHte, fonnte oerne^men, ba§ noc^ anbere ©d^aaren ^eimlid) in ben

©tuben unb ben abgelegenen 3:^eilen be§ ^atf)^aufe§ in Sereitfdjaft

ftünben. ©er ©tabtric^ter mar ba mit Beamten, 33ütteln unb (^cric^tg^

bienern, mit Äerfermeiftcrn, |)äfd^ern unb ©d^ergen. :^afelbft bie .genfer

naljmeii aber bie @clcgcnl)eit tvaf)t, a\§ e§ ftd^ um ®eorg§ ^-önung ^anbelte,

bie Sßeftätigung bcv iUbmadjmtgcn — mit (Srfolg — 511 betreiben. 9Sgl. Font,

rer. Aiistriac. XLII 236, n. 169.

1 1 2)ie XHrtifel nmi gebrucft in be« Foates rerum Äustriac. XLII, 237—241
n. 170.
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mit i^reu ®e{}ttfen erfc^ienen unb begoboii fidi in§ .pauä.Vi Söaren t)ie§

^Vorbereitungen, um neue ©eroaltt^aten ber Ü^iengc ju üer^inbern, bic

Uebelt^äter brauBen ein.sufc^üc^tern, bie ^rei^eit ber Sanbeöüerfammlung

p fiebern? Cber galten fotc^e i^eranftaltungen auc^ ben in bem ^atl^f^au^-

foale tagenben Stäuben felbft, bebro^te man fie an ^rei^eit unb :iJeben?

löalb fcnnte man ni(t)t um^in, au(^ baran ju glauben. 2tlö einige iBarone

J)te giat^gftube ücrlaffcu mollten, njurbe i^nen bieö Dcrwe^rt. 3»«^ genfer

ftanben öor ber J^ür. -j

„Sieber greunb von Ütofenberg," foll ba ber Cbcrftburggraf ju

^crrn ^o^ann gefproc^en ^aben, ber feine 3ufti"ii"i"i9 3"^ ©r^ebung

^obiebrabä nac^ irie for terfagte, „bu wirft unö bringen um unfern |)alä."

5tber 9?ofenberg ergab fid) nidjt. ©r mahnte bie getreu „an bic 3?erfc^rei'

bnng, bie toorbem gefc^eljen fei jnjifdjen ben Rauben Oefterreid) unb

Sij^men". Unb als man enribcrtc: „Dein Siegel t)ängt nt(^t baran,"

fpra^ er: „@g l)ängt meiner i^orüätcr Siegel baran unb gebcnft rva^

i^r t^un ivollt, bas unä mit G^ren ju üerantroortcn fei." Otofeuberg

erregte bamit ben höc^fteu Unwillen ber Ferren ber Gegenpartei. „Söir

wollen ben gern feigen, ber bawiber fein will,"^i würbe gerufen, Ü)ian bc--

brot)te il)n offen. 55ie i^bür bes Sanbtagöfaalee öffnete fic^, bie i">en!er

traten ein unb ftctiten fidj 5unäc^ft ber Xbüre an bie Seite bcö (sauber

=

natorä.

Solche ©ntfc^ieben^eit beugte enblic^ ben 3Jhitb ber Öarone, benn

„Sterben, t^a^ t^ut gar web", ^^oljann üon 9lofenberg trat mit ^benfo

tjon Sternberg, ber aud) bier 5wifd)en feinen fat^olifc^cn @laubcn§*

genoffen unb feinen politifdicn 33ünbnern vermittelte, abfeile ju bcfonberer

Serat^ung unb genauerer Grwägung. Cbwoljl aud) noc^ einige ber an^

bereu ^erren folgten, fo binberte fie nun ^tiemanb, gab e§ feinen 'Biber»

ftanb me^r. Der 0Jofenberg rief uodjmalä W .perreu al^ 3c"g<^^ ö"

für fein 3?erbalten, ha er fic^ offenbar ben |)erjögen t>on Cefterreic^

gegenüber tierpflid)tet ^atte : „5^r babt wo^l gehört," fprad) er, „xoa^ iij

^efproc^en unb gerebt ^abe."*) Dann gab er feine 3uftimmung jur ^Babl

unb na^m bie angebotene Summe ©elbes an.^i Sleifecnb fc^nell entwi*

1) SlrcfttD f. öfterr. @ef(^. 61, 171.

2) dlad) bor ©rjä^lung Jempelfelb-^ unb anbern getcgentUd^en Angaben.

3) S3ericl)t jRupred)t!o oon ^Bobl^cim an ^an€ oon ©tar^emberg in Font, rerum
Austriac. XLVI 1—2.

4) So ielbftgefäilig l)ier tk S;talhmq ^oi^anneä üon 9iofenberg bert?orgebobett

ttitrb, an ben Jbatjac^en iclbft ift nid&t m }»cifeln ; fite bcdcn fid) äubcm

toefentlic^ mit Strc^iö 61, 171—172.

5) 3jtgl. bie nac^folg. ?lmnerfung.
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(feiten fic^ nun bte Sreigntffe.^) Denn längft iraren ja im übrigen „bie

Atollen" öert^eitt. !Dcr ©ternkrg i^otte eg übernommen, im Sanbtage ha^

entfc^eibenbe 3S>ort ju fprec^en.*^) 9fio!t)äana nnb feine ©eiftlic^feit traten

auf i^ren Soften, um fofort für ben ©rmä^lien einzutreten.

Qu einer orbnung§möBigen Stbftimmung !am eö freilid^ and^ fo nid^t.

SÖä^renb bie SSerlefung ber SanbeSpriüilegien anbanerte, ^ielt ^err

3ben!o öon (Sternberg nochmals eine furje Hmfroge unter feinen unb

®eorg§ ^reunben. Dann, aU er fid^ ber (Stimmung alter toerfidiert, trat

er üor ben ©nbernator, beugte ba§ ^nk Dor it)m unb rief mitttn in bie

Urfunbenablefung t)inein: „@§ lebe ©eorg, unfer gnäbigfter ^önig unb

^err!" Sftafc^ ttjaten bie anbern ^rennbe ^obiebrab^ ba^felbe, nnb nun

ftimmte faft \ik gange 33erfammlung ein in ben SfJnf: „|)ocf| lebe lönig

©eorg öon 93ü^mcn."

5)rau§en aber öerfüubigte alsbalb bie ^önig§gIo(Je ben Semo^nern

^rog^, ba§ bie 3Ba^I gelungen fei unb haß Üieid) ft)ieber einen ,f)errfd)er

befi^e. 3tu§ bem 9iat^t)au§faale brang bie tunbe, brang ba§ Stufen ber

Stäube gu ber unten ^arrenben ^oltömenge unb fofort flang eg auc^

aus i^r tanfenbftimmig lieber: „^oc^ lebe tönig ©eorg t>on33ö^mcn!"^)

®a^ hk gro§e 3!}Ze^r§eit ^obiebrab ttiä^Ite, ober fi^ gefallen ließ, ba^

?tiemanb offen tt)iberfprad^, ben^irlte, ha^ bie 2Ba^l gur 2:^atfad)e tt?urbc

unb toenigftenS jenen Slnfprud^ auf 9f{ec^tmä§igfeit gcn^ann, ben ber lange

tampf gegen bie @rbmonardt)ie in S5ö{)mcn bereits gemä^ren tonnte.^)

1) ®er polntf^e ©efd^id^t^fc^reiber \vcx% fogar äu ntelbeu, bap 9io)enbci-g 17000

(i^ulben erhalten babe. 2)tejtbatfaci^eber93efte(f)ung trenn aud^nid^t bie §öbc ber

^ier unb anber§tDo genannten ©untmen ftebt auöer ^ioeifel. 'Jtrc^iü öi, 85

unb ebbt. ^ilnm. 1- SfJeben $Rofenberg »erben befonberg bie |)erreu üon 9?cubau§^

Sd^tüanberg, tolotorat (unb 9Jtic^eI§berg) al§ ©egner ber SBa^I be^^ @uber=

natorg bejetdinet. ^gl- Pelina, Mars Moravicus lib. IV, cap. I, ©. 686.

Stofenbcrg nmr ftetg gelbbebürfttg.

2) 3^tc§ ergibt ftd) au^ ben überetnftimmenben i.Huga6cn be§ Dialogns Raben-

steinensis unb be§ Sertd^te§ be§ 9tuprec^t Don i^olbeim.

3) 2lrd)tü für öftcrr- ®efd). 54, 96.

4) qSgl. ebb. 96-!)7.



Die 3uuker non prmv

SSon

Bofrp^ lItniDirtl|.

Sentge ^^agcn bcr Äünftlergefc^idjte ttä SDiittelaltcrS baben fo cft

im i^orbcrgrunbe focbmänutfcber ercrteruiig geftanben als bic bcr fcge^

nannten „^nnfcr üpn i^rag". Xie eingcbenbftcn Unterfuc^nngen baben in

biefelbc noc^ feine «lar^cit gcbracfjt, toclcbc ,^u roiffenfcbaftlid) 5UücrIäfjigen

©rgebniffen fübrcn fönntc; tielen ber aufgestellten ^-^tjpot^cfen feblt bei

näherer ©nnägung trcg beftec^enben 5d)eine§ bie ^erecbtigung ber ^alt-

barfeit, manche tragen ten Stempel bcr SScreingcncmmcnbeit unb ©iUfür

gerabeau auf bcr Stirne. 5^a erft in jüugfter 3eit äwci neue (ärftärungs-

iicrfdjiäge •) gemacl)t njurben, fo fteUt eö ficb für bie 33curtbcilung mancher

fragen, bie mit ber ^unferfragc in Sc,5icl)ungen gebradit rocrbeu fcunen,

aU reünfcben^iuertb hcrauev bas biöfjcr bcfanntc iÖiatcrial unb bie barauS

abgeleiteten ^nnditcu fritifcb 5u prüfen unb t>urc^ Beibringung neuer

Ü)2omente bie Xiöfung 5U förberiL

^ic frü^eften (Srn?äi)nungcn ber Runter tjon "^rag fiubcn fid} in

jroei Serfen, roelcbc für bie X^eorie ber fvätmittelaltcrlid^en SSauten üon

l^o^er 5Bic^tig!eit fmb. ^n ber üBibmung, n?eld)c ba^ 148<i gebrucfte

„puechlein der fialeu gerechtikait- cntl}ält, beruft fid) ber 93erfaffer

beSfelben, ber fHcgcnsburgcr 'S^cmbaumeiftcr liKittt)äU'j jRcri^er, nac^ ber

©rläutenmg ber ^ft^edc feiner ?(rbeit, barauf: ,Und nit allein aus mir

selbs sunder vor auch durch Die alten der kunste wissende Und
nemlichen dj iungkhem von präge erclaret jst.--) ^n ä^nlic^er 3Beife

betont ^an§ @d)muttenna^erg fyialenbüc^lein, ^) roclc^eä roa^rf(^einlicb

1) ©urlttt, Seiträge jur (Jnt»icflung^e|(^id)tt bcr@ot^f. 3eitf<^rift für Sau

=

tpefcn. 3^3. 12, ©p. 333—334. — fj. 6 ar [tan Jen, Ulrich Den ©n fingen,

ein Seitrag jur (J)cf(^td|tc ber ©ct^tf in Dentfc^Ianb. ü)?ün(^en 1893-

S. 103 uf.

2) ^cibelcff, ®te Sau^ütte beg 9)Uttelalter» in 3)etttfc^Ianb. ^fürnfeerg 1844.

S. VJ2.

3 i&an^ 8(^muttermaperä iJtalenbücftlciiL Slnjeiger für Sunbe ber

beutfc^en Sorjeit. 3bg. 1881 '28. Sanb 3r. 6:i nf.

fDiittbeilttogcn. 3S. Oaljrgana. l. ^tru o
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giüifc^en 1484 bl§ 1489 öon ®eorg @tuc^0 öon «SuI^Bac^ gebruc!t tpurbe,')

am ©^lufje ber feine ^IBfic^ten erläuternben ©tnleitung
:

'-^j „Vnd hab

solichs auß mir selber nit erfunden, sunder von vil andern grossen

berumbten maisteren. Als die Junckhern von präge. Maister ruger.

Niclas von straspurgk. Der dan am mainsten die new art an das

liebt gepracht mitsamt vil andern genomen."

da bleibt getrt^ in l^o^em ®rabe tntereffant, ba^ gerabe §n)et !un[t=

tfjeorettfc^e «Schriften, toeldje S3auangelegenbetten be^anbeln, in überein-

ftimmenber Söeije auf bie :^un!er bon ^rag aU (Sen)ä^r^männer fic^ be*

giel^en; eine folcfje Berufung auf eine gelüiffe tleberlieferung tüat augen==

fd^einlic^ ben SBaumeiftern jeuer 3^^^, fon^eit fie fid^ mit ber Erörterung

t^eoretifc^er fragen befaßten, üollfonimen geläufig, ha 3. 35. auc^ „Larenz

Lacber, der Pfalz Baumeister" in feiner 1516 öerfa^ten UnterU^eifung

ben „alt Braucb" fowie ben „großkreutzbogen den vnsre Altvetter

baben gebraucht" ^eröorl^ebt unb auf „diese meinung mit den zweyen

blumen, die vnsere Alt Vätter gebraucht haben", üertoeift.') "^k er*

toä^nten SBerfe »aren in 'iDeutfdilanb gen^i^ nid^t bie erften i^rer ?lrt,

ba gtoeifelto^ l^erüorragenbe 3)?eiftcr in ä^nlic^er SBeife über getüiffe t^ragen

]^anbfd)riftlid)e Untertoeifungen äufammenftellten, bie nur bi§ ic|t euttoeber

nod^ nid)t betanut ober gänglic^ toerloren gegangen finb. ®ie Ueberein*

ftimmung ber Angaben be^ 9ftegensburger S)ombaumeifter 3WattI)äu§ ^o^

ri^er unb ^an§ (Sd)muttermai^er^ üon S^ürnberg, über beffen £ebengtoer=

l^ältniffe leiber nid)t§ Stu^fü^rlidiere^ befannt ift, ber aber nac^ ber '^atnx

1) ^an§ ©rf)muttcrmal}er§ ^yiatenbüc^Iein a. a. O. ©p. 67—68. —
©urtitt, Setträge gur ©nttoicflungggefditc^te ber ®otI)tf a. a. O. ©p. 333

fe^t ©c^muttermal^erg SBerf auf ha§ „^aljx 1490", tt)a§ fid^ o^^ne S3eibrtngung

Suüerläffiger 2ln:^alt§punfte al§ irittfürltd^e 2Inna!^me eriretft, gu ireld^er nad}

ben SSemerfungen be§ §erau§geber§ be§ 9'?eubru(fe§ aüt Sered)tigung fe^It,

ha berfelbe au§ ber SSergleid^ung mit ben X):)pm be§ 1489 gebrudten Mamo-
trectus nac^ioetft, bafe ©c^muttermatjerS Süd^Ietn „\(i)on einige ^difxe. frübcr

hnxöi ©tud^S gebrudt fein muffe".

2) ^an§ ©d^mutterma^er? ^^iafenbüd^Ietn a. a. O. ©^•'73. — (Sarftati-

Jen, U(rtd) üon (anfingen. ©. 103 bejeidjnet bie 2Iugabe ^iori^crg di§ „bie

einjige auf un§ gcfommene 9'Jad)rt(^t, tt)eld)e al§ autbentifd^ ju beäetd}nen ift",

unb bat (Sd^muttermat)cr§ Slibeit, bie ©urlitt noc^ üor bcm ©rjd^einen üon

6arftanjen§ S3uci^ für eine neue £öjung ber ^unferfrage beranjog, auffaC(enber=

treife gar nid)t benü^t. (Sbenfottjenig tüirb ©d^muttermaijec beachtet üon

Sbtjtil, Petr Parier a mistri gmündsti. ($rag 1886.) ©. 29 uf. unb ©.40,

Slnm. 30.

3) aieid^enf^jerger, SSermifditc ©c^riftcn über d^riftlid^e ^nft. Seipaig 1856.

©. 136 unb 143.
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feiner Darlegungen n?ie Üloriger ein bauöerftänbiger ^Jac^mann geroefen

fein muB, gibt bie juüerläffige ©eroäfjr, baß im legten 33iertel be;g

15. :5a^^^ii"^^r^^^ ^" ^cn Saumcifterfreifen Dcutfc^lanbä ba§ ^Inbenfen

an bie Runter üon '^rag alä ^erfönlic^feiten, »elc^e für t)k SSe^anblung

tbeoretifc^er 5"i^'^g*^ii ^^¥^ 'Änfe^en erlangt unb für bie Sonftruction ber

g'ialen unb SBimperge üielleirf)t in einer ^anbfc^riftUc^ öerbreitetcn Unter»

tt?eifung ber oben bezeichneten S(rt beflimmte ^Jingergcige gegeben Ratten,

nic^t erlofc^en lüar.

3?om Stanbpunfte ber beiben ßJeroä^rsmänner auö gerechnet, ge«

borten bie ^unfer üon ^rag einer älteren Generation an, »elc^e jeboc^

für bie Segrünbung unb ^Verbreitung getoiffer neuer Äunftanfc^auungen

t?cn S3ebeutung toax. Tenn 9?ori^er |ebt ja rücfüc^tlic^ feiner Darlegung

bertjor, baß baö ©efentlic^e berfelbcn „vor durch Die alten der kunste

wissende Und nemlichen dj iungkhem von präge erclaret jst". ©a^
er „in diesen hernachberurten form mit einer clainen auslegung ge-

czogen", ernjeift fidf nic^t als fein fünftlerifc^e^ (rigentljum, fonbern alö

3ufammenfaffung einer älteren Uebcrlieferung, roeldje i^m „vor durch

Die alten der kunste wissende" ^uftrömte. Unter biefen funftterftän»

bigen 33ermittlern ^ob er einzig unb nameutlid) bie ^unfer Don ^rag

^erüor, vodd}t bemnad) roo^I beträchtlich älter aU iRori^er geroefen fein

muffen, ba er fie bereits unter -Die alten der kunste wissende-

redinet.

Die gleicbe 2:^atfacbe tritt in ber Angabe Ärfjmuttermaöerig noc^

beutlic^er sutagc. Denn roeun er jugibt, ta^ er feine Erläuterungen nid)t

a\i§ fid) felbft erfunben, fonbern -von vil andern grossen berumbten

maisteren. Als die Junckhern von präge. Maister ruger.

das von straspurL Der dan am mainsten die new
art an das licht gepracht" überfommen bäht, fo ^ebt er einen

uuferfennbaren Unterfc^ieb ber i^m t?on anbern übermittelten iiunftan*

fc^auungeu ^ertjor. 2:ritt boc^ ber 9Hcolauö con Strasburg, „Der dan

am mainsten die new art an das licht gepracht'', in einen gc*

miffen ©egenfa^ gu bcn „Junckhern von präge", Xüdd^t ju ben älteren

großen unb berühmten 2IJeiftern gerechnet werben muffen. Unmittelbar

tjor^er oerfid^ert |)an§ Sc^muttermauer, baß er in feine ^Irbeit „die art

solichs maswerks. virung. rotund. der violn, winperg. vnd der pfevler

t aller irer zugehoningen au ff die new mitsamt der altten
art gerecht gemacht vnd h}-nein pracht nach aller irer austei-

lung auff das ver Stent lieh st". Er ift fic^ mitbin be§ ©egenfa^eS

^toifc^en ber alten unb neuen «rt, \^k aber ba§ gleiche Q^d im «ugc
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I}atte, üottfommcn flar. Sßenn er nun glei^ barauf bent 9itcolaug toon

(Strasburg ba§ 33erbienft pcrfennt, ba^ er „am mainsten die new art

an das licht gepracht", fo fabelt augenfc^einlict) bie iinrntttelbar üor i^m

genannten ^ünftler -- nämlic^ bte ^unfer üon ^rag unb SDIeifter Finger —
an btefer 9fitc^tung nic^t ben gleichen ^nt^etl, tüdl fie bann änjetfetto^ in

biefelk Kategorie burc^ eine entfi^rec^enbe @a|änbernng einbezogen njorben

roörcn. ©^ !önnte gleid^njo^t angenommen tt)erben, baß ^aM ®d)mutter=

mat)er mit bem |^ufa|e, 3^{cla§ üon ©tro^burg l^abe „am mainsten die

new art an das licht gepracht", be^au|)ten tüoEte, e^ Ratten bie „Junck-

hern von präge" nnb „Maister ruger" ni(i)t foöiel SSerbienfte um bie

SSerbreitnng ber neuen Strt al§ ^kla§ öon ©trapurg. ©iefer (^ebanfe

be§ 9?ergtetc^e§ n^ürbe bie „:^un(i^ern üon ^rag" aud^ unter bie er=

n)ä^nen§n)ert^en, obgtDar nic^t fo bebeutenben 33ertreter ber neuen Strt

einreiben. ®a aJJatt^äu^ 9flori|er [ie nad) alten für ifjxi in Setrac^t fom*

menben SSer^ältniffen unter „Die alten der kunste wissende" red)net,

!ann ein offenbar gnnäd^ft an§ feiner Untern^eifung ®d)öpfenber fie immer*

I)in §u jenen ^ä^Ien, toeId}e in gert)iffem ©inne v,die new art an das

licht gepracht" ^aben unb fic^ öon 9iida§ öon ©trapurg, ber bte§

„am mainsten" getrau, nur rüdfid^tlic^ be§ ®rabe^ ber 5tnt^eilnal^me

an ber S3erbreitung neuer tunftanfd^auungen unterfd}ieben.

Sie ^unfer öon ^rag erfc^einen bemnac^ auc^ (Sdjmnttermat^er

offenbar nid^t aU 33ertreter ber neuen Strt im Reifte be§ 92icoIau^ üon

«Strasburg unb rüden baburd^ Oon felbft in bie Kategorie „der altten

art", bereu ^nfd)anungen in ®d}muttermat)er^ 33üd)le{n mit jenen ber

neuen bereinigt erfc^einen. Sluc^ üon feinem @tanb|}un!te anä getjoren bie

:^un!er bou ^rag einer älteren, geitlic^ nic^t nä^er begrenzten tünftler*

geueration an, bereu llntertt)eifung (Sd^muttermat^er taum felbft noc^ ge*

noffcn zu ^aben fd^eint.

®ie ^Deutung, n^elc^e ©urlitt ber ©teße @d)muttermat)er^ gab,

beruht auf einer ebenfo njißfürltc^eu ai§ gerabeju unbegreiflid)en @nt*

ftettung be§ STejte^ unb tüirb mit ber einfad^en iSerid}tiguug be^felben

unhaltbar. 9^ad) (5iurlitt berichtet @d)muttermot)er angeblich/) er i)a.ht

folc^cä nid^t felbft erfnuben, fonbern üou oiel anbern großen berühmten

aJJeiftern, aiä ben ^ungljerrn üon ^rag, 2JJeifter Sfluger, 9?icla§ lunt

®traJ3burg, „die han am meinsten die nev art an das licht gepracht,

mitsamt vil andern genomen". ©urlitt !nü:pft baran bie (Srtläruug,

man ^aU „t)ier alfo ben entfdiiebenen |)iinuciö auf eine neue ihiuftart

Ij föurütt, Ü^citräge a. a. O. ©p. 333.
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unb auf beren ^(ueäang in erfter Ülei^e üon ben ^ung^errcn üon ^rag".

^n bemfelben ö)rabe, aU ber erfte 2:^eil ber Sc^auptung gutrifft, ift ber

^roeite einigermaBen einjufc^ränfcn, weil bie üon ©urlitt aufgeftetllc ^n»

fic^t auf einer gang unrichtigen 3?crou§fe^ung beruht.

!t)enn ba§ auf pI)otod)emififtem iJege erzeugte ^acfimile beg Jejtee

ber erften ^geite*) öon ©c^muttermatjer^ 33ücf)Iein unb ber in Criginal«

faffung mitgetl)eiltc 3:ejtabbrud *) bieten übereinftimmenb nur „Der dan
am mainsten die new art an das licht gepracht-', welcher Sa^ nur

iiuf eine einzige ^crfon unb ^xoax auf ben unmittelbar üor^er ge=

nannten „Niclas von straspurgk" belogen werben fann. t)ai? ücn O^urlitt

mitget^eilte „die han", melc^eö auc^ eine einbcjie^ung ber ücr ')lidat-

tjcn Strasburg erinä^nten 5)J?eifter in bie Jöegrünber einer neuen 9iic^tung

notbn?enbig gemadjt ^ätte, ftet)t ttjeber an ber einen, nod} an ber

an beren Stelle, fonbern ift eine gan^ ttjillfürlicbe öntfteKung t?on

„Der dan". 2)a boö „die han" überhaupt nic^t ejiftirt, fo fällt

bamit, n?eil „Der dan" nur mit "?iicla5 l'cn Strasburg in 25erbinbung

gebrad)t jperben fann unb barf, bie gleidjc unmittelbare JÖejie^ung auf

„die Junckheru von präge" njeg; bcd) fann ber ^tusgang einer neuen

iiunftart, ber '^Inftoji su gen?iffen, erft fpäter ftiftematifc^ ausgeftalteten

neuen ^tnfdjauung^ju immerbin auf fie ^urücfgefü^rt ttjerben, ttjenn au^
ber Sa^, nield)er bcm i^'iclas^ \)Qn ©traBburg beilegt, baß er „am main-

sten die new art an das licht gepracht^, burc^auS nidft unmittelbar

auf „die Junckhern von präge" ^u he^k\)en ift.

93ei ber Umniaublnng beö „Der dan" in „die han" unb bti be?

le^tercn SBejieliunii auf „die Junckhern von präge" lag e^ ttJO^l naf)e,

bie nad) benfelben genannten OJJeifter iRuger unb i)Hcla§ t?cn Strasburg

für ben ^:)ßerfcnennad)n»eiä ber :5unter ^eransujie^n unb üon biefem fünfte

au§ in bie Öbfung ber ^unferfrage eiu^ufe^en. Die^ ift aber angcfid)tä

ber §lusbrucf5n>cife 2d)muttermat)er§ unftattbaft, ber ^ier terfcbiebene

'^Perfönlid^feiten nacl)einanber als tk n?id)tigften „von vil andern gössen
berumbten maisteren" auf^ä^lt unb bie üerfd^iebenen &lktn ber "^luf*

3äblung burd) fünfte Pon einanber trennt, eine iöeseic^nungöart, n?elc^e

fi(^ auc^ noc^ bei brei anbercu 5(ufjäblnngen mehrerer gleichartiger ®a^-
tbeile in bemfelben (ginleitungÄabfd^nitte finbet. Unb h?ie bei ben Ie|t=

evroä^uten g\illen bie aufgesäbltcn 3:^eile al§ gleichberechtigte 5?erfc^ieben=

hdUn einanber gegenüberfte^en, fo muffen auc^ ^k „Junckhern von
präge" üon .Meister ruger. Niclas von straspurgk. " üerfc^ieben fein.

1 S^awv S(^muttermaper!^ Jialenbüc^lein a. a. C. ©p- 67.

2) (Sbenbaf. Sp. 73.
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©ol^er !ann ber S3erfud}, biefe mit jenen gu tbenttficiren, gu feinem

tt)iffenfd^aftlirf) IjaltOaren ©rcjebniffe führen, ©elbft tt)enn man SJ^eifter

besfelben 9^amen§, bie in 33ö!^men gemirft ^aben, pr @r!tärung ^eran*

gie^t, lä^t fic^ nid)t 5tIIe§ für äuläffig erüären. @o ift e§ afifolut unftatt*

l^oft, für bie 'J)eutung be§ „Meister ruger" anf ben SJ^eifter Sfiubger fid^

gn bejie^en/) tt)elc!^er 1322 bie (^Io(ie für 93enef(^an gegoffen ^ot.*^) 3J?ag

eö and) immerhin toa^rfc^einlii^ fein, bo^ ber ®lodengie§ermeifter S^lnbger

in ^rog lebte, fo bleibt boc^ hei ber quenenmäßtgen Unernjeisbarfeit

btefeS Slufent^atteä W 9D?ögIict)!eit nid^t auggefd)Ioffen, ba^ er ebenfognt

in Senefc^an ober anber^njo in S3ö^men fe^^aft, ia t}ielleic£)t fogar au^

ber ^rembe berufen tvax. ^erniB fann aber ber ^lodengie^er SO^eifter

9ftubger nid)t unter „die Junckhern von präge" eingereiht toerben, 'i)k

afe (S^emä^r^männer üon gn^ei 33erfaffern t^eoretifd^er ©Triften anf bem

Gebiete ber ^rd}iteftur genannt finb unb nad) i^rer |)ert»orf)ebnng al§-

l§od)berüf)mte, fac^üerftänbige ^od^Ieute nur ?trc^ite!ten gemefen fein muffen,

^lodengu^ unb S3ou!nnft erforberten auc^ im 14. ^a^r^unberte eine

))ra!tif^ unb t^eoretifc^ fo öerfdjiebene Sln^bilbung, baB gar nic^t eingu*

fe^en ift, toie ein (^lodengie^er au^ bem erften 33iertel biefe^ ^^^traumeä

Äunftanfd)annngen begrünbet ^aben foH, bie nod) 160 ^a§re 'ip'dttx für

Sanmeifter unb 2:^eoreti!er ber Sanfunft ma^gebenb maren. Stu^erbem

fpric^t bagegen bie 3:^atfod}e, boB ja bie llnnftanfdjauungen, meldte in

S3ö^men um 1322 ^errfd)ten, mit jenen ber Qtit Üaxi§ IV. unb SBengel^ IV.,

auf meldje bie ^eranbilbung tüd^tiger, aud^ anbermärt^ §u ^o§em §(nfe^en

gelangter S3aumeifter am beften belogen werben !i3nnte, fic^ nid)t beden.

UebrigenS tü'axe e§ auffaltenb, marum man, ujenn ^ö^men unter tönig

^ol^ann in bem (^lodengie^er SD^eifter 9tubger einen 95aut^eoretifer öon

ber S3ebeutung ber „Junckhern von präge" befeffen ^ätte unb burc^ ben*

felben feine Sauleute l^eranbilben laffen fonnte, gerabe in biefer 3cit

frouäöfifc^e 93aumeifter berief unb frauäöfifc^en Slnfc^auungen folgte.

SDarum fotite auc^ an eine 92ennung beä ®Iodengie§er^ 2)^eifter ^tubger

M ber Deutung ber für bie ^unferfrage mic^tigen ©teilen überhaupt

nid^t gebad)t merben.

9D?e^r S3erec^tigung ^at ber ^inujeis auf ben 3)Jeifter Ütubgcr,

tüelc^en bie ^rager ©ombanrec^nungen öom 3. October 1372 bi§ 23. ^prit

1373 ertoä^uen.^) ©erfelbe nal^m unter ben in ber ©ombauptte befd^äf*

1) ©iirlttt, S3eiträge a. a. O. ©p. 333.

2) S«eutt)irtl), ®efc^td)te ber c^riftti^en Äunft in $Böi)inen big mm Slu^fterbeit

ber ^remi)fltbcn. ^rag 1888. S. 400 unb 461.

3) 9?eunjtrt^, Die SBodjenred^nungen iinb ber betrieb be§ ^rager ®omt>a«c§
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tigtcn Steinmc^en eine f)erDcrragent>e «tetlung ein unt» arbeitete burc^*

ic^nittlid) ein5el{)eiten, toelc^e eine me^r fünftlerifc^e 58ef)anblung Der*

langten. 2(15 ein Ü)?eifter nnb ein in ^rag arbeitenber 2teinmce auö ber

fiinftlerifc^ bebeutfamften ^eit fönntc SO^eifter 3iuger gewiß e^er mit bem

Don 5c^muttermai)cr genannten 2Jieifter gleichen 9Zamenä ibentificieri werben,

»oju leiber bie bloße Uebereinftimmung ber ildamen ni(^t ausreicht.

Uebrigen§ wäre bontit für bie Klärung ber ^unferfragc nic^t? gewonnen,

ba Sd^muttemtat)er ja ben SOkifter Otnger nidjt unter r:k „Junckhern

von präge" rechnet,')

^en 3Keifter 92icla§ t?on Straßburg aU ben am ^Sc^luife be»

14. ^abr^unberteö auftaudjenben Straßburger ilRünftcrbaumeiiter Älau^

von hoijxc äu beuten,*) ber 1420 noc^ zweimal aU „Meister Claus der

alte wergmeister" begegnet,') ift einfach unftattbaft, i^n für einen Runter

üon ^rag ju erflären, fc^Iec^terbings unmöglich, ^ft uacb gcfimuttermaper

-Niclas von straspurk-' jener große unb berütjmte *JJ?cifter, -der dau

lui mainsten die new art an das licht gepracht". jo muffen feine

„die new arf repriifentirenben ?(nfc^auungen in ber 3eit, ba 5c^muttcr»

matjer? 33üd)tein gcbrucft würbe, allgemein als neu gegolten ^abeu.

ebenfowenig al§ ber heutige Sprac^brauc^ bie oor meljr aU einem falben

:3af)rbunbertc aufgetaurf)ten 21nfid)ten aU „neu" begeic^nen würbe, fann

auc^ ec^muttermatier mit ber burc^ SDJeifter "^Zicla« üon vStraßburg am

mciftcn an§ 2id)t gebrachten neuen 'Art bie .Hunftweifc bes Älaus von

^'obre gemeint ^aben. (Jntfprid)t bie mehrmals geäußerte "Anficht, baß

tiefer 2Öerfmcifter bes Straßburgcr DJiüufterS 1399 wegen nicbt genügen*

ber fieiftungen unb einer nic^t allju großen f^ä^igfeit abgefc|t Würbe,*)

in ben 3at?ren 1372—137«. ^tag 1890. S. 51, 59-61, 63, 64, 67, 68, 70,

72, 73, 75, 77, 78, 80. 81. 92. — @urlitt, »eiträäe a. a. C. Sp. 333

bietet bie ^Jamettt^fonn iKu^er, »reiche ftc^ aber in ben SSot^enred^nungen nir-

genbS ünbet unb femit »tcber eine ganj roiflfürlid)« 3lenbcning barftettt.

1, Xic übrigen 35eutung»tier)nc^e ©urlitt^ für 9Keifter 9tuger fönnen, ba fte nttftt

nad) i^rag »eifen, ^ier übergangen werben; audj fie entbehren jebe§ quellen^

mäpig üerbürgten Sufamuifn^angeg.

2) ©urlitt, Seiträge a. a. C Sp. 333.

B) ÄraU'3, J^unft unb SHtert^um in @lfaB=i:!ct^ringen. I. 5i?anb. Strasburg

1876.1 ©. 385. — ©urlitt, Beiträge a. a. C. Sp. 33:3 gibt im ©egenfa^c

ju Äraul als Termin ber leßten örrcäbnung 1429 an; ba er feine Cuette

nennt, muB man bte^ C^al?r roobi al» unridttige ©ntlebnung au§ itrau» be=

trachten.

4 3luBer Ärau§ o. a. C noc^ au^fübrlicfeer ßarftanjen, Ulrich pon Gnftngen

S. 54—55.
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ben JT^atfad^en, fo fönnte auf biefen minber begabten DJJeifter !aum ;,die

new art" prücfgefü^rt ttierben, bereu ©mä^nuug mtnbefteu§ burc^ beu

Zeitraum eines £)albeu ^a^rl^unberteS bon ber legten S^^ätigfeit be§ (^e*

nannten getrennt fein mü^te; ja, e§ bliebe im pd)ften ®robe auffaöenb,

baB ^k „new art" be§ „Niclas von straspurgk" im borIe|ten i^a^rje^nt

be§ 15. ^a^rl^nuberteä gerabe bie 5lnf(^annngen eine§ n^eniger ^erOor-

ragenben 9Ü^eifter§, ben man in Strasburg felbft üou ber ^ü^rung beS

bebeutenbften 33aueg entfernte, be§eic^nen fotite. <2ott30^I hk unbefangene

Deutung beS ®pra(i)braud)e§ al§ and) hk über Maus üon So^re feft»

fteKbaren Z^athdf^n fpred^en niä:}t bafür, 9HclaS öon «Strasburg mit

Maus öon So^re in irgeub eine S^e^ie^ng gu bringen.

äBä^reub hd einem folc^en 33erfud}e jeboc^ menigftenS noc^ ein

übereinftimmenbeS 9}Joment blieb, baJ3 Maus üon So^re unb 9HclaS ücn

(Strasburg baufunbige äIMnner gemefen fein muffen, entfällt eine fotc^e

(^runblage für einen anberen S)eutungSöorfd)lag öoKftäubig. (^urlitt meint:

„Sluc^ ^Zeifter 9?icIaS äBurmfer aus (Strasburg, ber |)ofmaler taifer

^arlS IV., ift in 33etra(^t p jie^en." 3)iefe ^eranjie^ung ift unter aKen

Umftänben unftatt^aft unb unmöglid^. ®enn 9HcoIauS SBurmfer ben

Strasburg, beffen .^auptmirffamfeit natf) ben erhaltenen 33elegen in ba«

britte 33iertel beS 14. ^atjr^unberteS p fe|en ift, tann niemals mit jenem

9HcIaS öon ©trapurg ibentificirt tt^erben, bem im Ie|ten Viertel beS

15. ^a^rbunberteS nad^gerüi)mt mürbe, ba^ er „am mainsten die new
art an das licht gepracht" j^abe. Stbgefe^en baöon bürfte ber ermäf)nte

Hofmaler HarlS IV. !aum als einer ber „Junckhern von präge" be*

geic^net morben fein, 'oa feine 3:^ötig!eit, fomeit bie urfunblid)en 33emeife

feftftelten laffen, fic^ nic^t öormiegenb in ^rag, fonbern au^er^alb ber

SanbeSl^auptftabt entfaltete; benn hk xifm 1359 gugeftanbene SleftirungS*

freitieit über ^ab unb (^ut be^mcdte, „ut ipse diligenciori studio pingat

loca et castra, ad quae deputatus fiierit", unb bie 1360 öerlie^eue

S3efreiung öon äffen 5(bgaben galt bem |)ofe beS 3)?eifterS 9HcoIauS in

SJJorin bei tariftein.') ®tefe 2:^atfaci^en fprec^en bafür, ba^ ber |)of*

maier Oiicolaus Surmfer me^r au^erljalb ^ragS gearbeitet i)at,^) mo er

üiiit) nid)t fepaft iüar, mesl^alb er fic^ nic^t fo leicht unter bie ^un!er

1) $atigcrI=SBoItmann, 35a§ ^udj ber ÜKalerjed^e in ^rag. Ouettenfd^nftcn

für Sinnftgefd^id^te unb Äunftted^mf be§ 9JitttcIaItcrS unb ber 9fJenatifance.

(äßten 1878.) XIII. ^anb, ©. 130—131.

2) g^Jeutüirt]^, 35eiträgc äur ©efd^idjtc ber SJialerct in Sö^men lüä^renb beS

XIV. 3;at)rf)unberteg. SDJittljctlungen be§ i^erctne^ für ©cfdnd^te ber SDeutfci^eu

in S8öl)men. 29. ^aftrgang, ©. 59—61.
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Don ^rag einreiben licBe. ©nblic^ t>arf ntrfjt überfc^en tcerben, baß ber

2?erfaffer einer baut^eorctifd)en Sdjrift, wetdier ben "iöktfter iJficIas fcn

Straßburg als 33a^nbrec^er ber neuen ^rt be5eic^nete, mit biefer ^^erfön=

:ii!eit gen^iB nur einen bauüerftäntigen IJadigcnonen, niemals aber einen

jJialer gemeint ^abcn fann. ©erabe im 15. ^a^r^unberte unb befcnber»

raä^renb ber jroeiten |)älfte besfelben fc^ieben tk einzelnen ^unftjmeigc

infolge ber june^menben Crganifation ber fünfte }id) ftrenge oon einanber.

-ycadf bem Üiegenebnrger Steinme^entage Don 1459, tt?el(^er für bie

Crbnung bes beutfc^en ^üttenroefens Don größter 33ebeutung iDar, fann

bem 33erfaffer eines bautf)eoretifc^en 3Serfe«, ber Derficbert,') feine

xHrbeit r^er zupreyse rum vnd lob der altten Tiinser vorgeer seczer

vnd vinder diser hohen kunst des pauwercks" unternommen

3u ^aben, burdjau^ nic^t eingefallen fein unter ben berühmten ©ewä^rs^

männern feiner ftnnft einen mebr al« 100 y^aijxe älteren iDialer ju nennen.

iX5 ift aud) fad)lid) burd)au« nid)t einjufe^en, tt?eld) befonbcres ^ntereffe

gerabe ein Ü)2aler an Einleitungen, wie fie iHori^er unb Sc^muttcrmauer

geben, gelobt Ijaben foüte, ba ja t)k örforberniffe unb 3^clc feiner .Hunft

gans anbere iDaren al^ jene, todifC bie beibcn iVienannten hei i{)ren ©r^

iänterungcn im ?luge batten. Ta^er ift -^iicolan« Surmfer Don Straße

irg, ber .pofmaler Äarl^ IV., gewiß nic^t für bie Deutung ber Don

^c{)mnttermal}er crujäbnten ^Junckhern von präge'', gcfdiroeige benn bes

l^icifterg -^Ma^ Don Ätraßburg in 33ctra(^t ju jie^en.

!goII le^terer mit einer fidier enoei^baren 'iperfonlid)teit ibentificirt

tüerben, bie nadi fad)lid)er Etn^bilbnng unb ben 3»^it^«-'tf)ältniffen -am

maiusten die new art an das licht gepracht" haben tonnte, fo bleibt

immer nodi am ebeften ber GrfIärnng«Dorfc^Iag *) bead}ten«n?ert, Mt ber

Don Sdimuttermat)er a{§ i^crtreter einer neuen üiic^tung gerühmte 02icla#

Don Ätraßbnrg mohl jener ::)HcoIau§ X^o^ingcr geiDefen fei, ttjeld^er ba^

(^'•efettenDerjeidjnif? beä Ütegensburger 5teinme|ientage§ eröffnet unb ent--

iDober ein Sohn ober n?enigftens ein i^ern?anbter be^a bamaligen Straß

burger 3}?ünfterbaumeifter^^ i^oft 3^o^inger Don ©orm^ war.

R'ä]i§ ben Stufjeic^nungen beö SWatt^äu^ üiori^er unb be« ^ani

d^muttermatjer ergibt fid} mit unbebingter <Si(^er^eit nur bie

eine 5:^atfac^e, ^a^ \>it ^unfcr Don ^rag wirflic^ gelebt

unb in bor 3 weiten ^älfte be§ 15. ^ahr^nnbert e§ für ge=

I

1) §anv 2d?muttermaoer» ^ytalenbüc^lctn a. a. C
2) ßbenbaf. Sp. G9.
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tüiffe tunftfrageu alg ©eipä^r^männer erften 9fiange5 gc
gölten l^abenntüffen.

®ie 92atur ber betben Quellen, toelc^e ba^ (^^ebäc^tni^ ber gu ben

großen unb berühmten SOf^eiftern gegä^Iten ^un!er öon ^rag üBerliefern,

ermöglicht audE) bte äuöerlöfftge S3eftintmnng be§ ÄunftgeBiete^, auf wtldftm

fie fo ^o^e§ ^nfe^en genoffen unb fid) fon^ol^l :pra!ttf(^ aU aud^ ttjeore*

ttfd) fo auggeäetd^net ^aben, ba^ nton fie ai§ in erfter Sinie fte^enbe ^ox-

bilber betrad^tete. 9ftori|er öerfid^ert in ber ^ibmung, ba^ er ^uerft „den

anefang des außgeczogens stainwerchs wie vnd jn welcher mass das

auß dem gründe der geometry mit austailung des zurckels herfur-

komen vnd jn die rechten Masse gebracht werden solle zu erclem

furgenomen" ^aht^) SSon n?elc^en ^runbanfc^auungen er babei auögel^t,.

lel^rt ber gleich om beginne ber erften Einleitung gemoc^te 3"fö| „nach

stainmeczischer art".^) SSeun er nun t)erfid)ert, ha^ er ferne Eingaben

ni^t au§ fici^ felbft erfunben l^abe, fonbern bie ^a^ijt „vor auch durch

Die alten der kunste wissende Und nemhchen dj iungkhern von

präge erclaret jst", fo muffen bemnac^ feine ©rftärungen öoriüiegenb

auf jene ber i^unfer toon ^rag gurücfge^en, toelc^e geiüiffermaßen ben

©runbftocE ber Darlegungen 9f{ori|erg bitben. (£ine öon einem :^ocl)ange*

fel^enen 93oumeifter „nach stainmeczischer art" gegebene tl^eoretif(f|e

Elnlüeifung »ädjft nid^t nur au§ ben SlnfdEiauungen ber @teinme|en ^er=

ou§, fonbern nimmt auc^ naturgemäß auf hk ^ebürfniffe berfelben in

erfter Sinie 9fiüc£fic^t. (^e^en aber bie üon einem anwerft fai^funbigen

®tetnnte|enmeifter beigebrachten @r!lörungen auf bie Eingaben anberer

(S^ett)ä!§r§männer §urücE, fo !önnen, menn äBefeu unb Qw^ä ber ©rtäute*

rnng unöeränbert geblieben finb, biefe ^erfonlicljfeiten toieber nur @ac^^

öerftönbige, alfo <Steinme|en gemefen fein, toeltfie allein im ©taube ttjaren,

93erufggenoffen „nach stainmeczischer art" §u untertueifen unb i§nen

wirflic^ „nach stainmeczischer art" S3raud§bare§ gu Vermitteln. S^'^td

unb SBefen ber ©rllärung muffen aber bei äJJatt^u^ 9fiori|er unb ben

^unfern üon ^rag gUjeifeKo^ biefelben gen)efen fein, ba ja fonft eine 93e«

rufung be§ erfteren auf bie le|teren gar feinen @inn ^ätte; bie ©orte

atori^er^ felbft laffen gar feine anbere Deutung ju. 9f?ori^er unb bie

;^un!er öon ^rag flehen alfo auf bem 93oben gleicher t^eoretif^er (Sr*

flärungen, n^elc^e unftreitig ben S3oben ber gleichen ^raji^ äur not^tuen«

bigen 93orau§fe^ung l^aben muffen. :^^re „nach stainmeczischer art"

1) ^petbeloff, 93aut)ütte b. a}iitte(alter§. ©. 102.

2» (Sbenbaf. ©. 103.
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frt^etlten Angaben, bie junäcftft, ja üielleicht auc-fc^IieBlicf) für tStcmtne|en

unb SBauDerftänbige iBerth Ratten, rubren ju beut >5d)(uffe, baB bie ^unfer

üon $rag gleich 2)?attt)äuö Ütori^cr, weld>er als Steinme^ unb s8au=

meifter quctlenmä§ig erroei;5bar ift unb feine (Srflärungen fetbft auf jene

bcr i^unfer jurücficitet, änjetfellc« auc^ 'Steiumc^cn marcn.

$ßie 2)Zattbau^ Otcri$er, fc n?ar aurf) ^am gcbmuttermatjer pon

9iürnberg bcftrebt, bic "^Irt ju erläutern, auf welche bie gcgenfeitigen 3?er*

^ältniffe bcr ^ialcn unb SBimperge burcb eine entfpredicnbe geometrif^e

"Darftellung feftgeftcUt luerben fijnnten. Sein Serf foötc gleichfalls S5au=

fprmen geometrifcb entttiicfcln unb hjanbte fic^ befonberS an otte 3J?eifter

u üb @efeilen') „die sich diser hohen vnd freyen tunst der Geometria

geprauchen ir gemute speeulirung vnd ymaginacion dem waren grünt

des maswercks paß zuunttenverffen''. Sdjmuttermatjer bejeidjuetc

baS .Qnnftgebiet, welches er inS '^luge faßte, felbft näbcr burd) ben ^in-

n?ci^, baß er -vmb das gebete vil erberger personen ziipesserung
rnd zyrungen den gepewen der heyligen tristenlichen
kirchen"* nic^t um feiner eigenen (v^re wiüen, fonbcrn me^r ju greife,

Ülu^m unb li^ob ber alten 93crge^er, Se^er unb 5^"^^^^ „diser hohen
kunst des pauwercks die auß der wage, winckelmoß.
triangel. zirckel. vnd linial. vrsprunglichen Iren waren gnmt
haben" feine Arbeit in Eingriff genommen ifaht. @r tjerfit^ert, baß er

„die art solichs maswercks. virung. rotund. der violn.

winperg. vnd der pfeyler mit aller irer zugehorungen
auff die new mitsamt der altten art gerecht gemacht vnd hynein-

pracht". Il^iefe n?id)tigen "Eingaben, n?eld)c bas für bie ^Verbreitung beS

Süc^leing junäc^ft in i8etrad}t fommenbe i^ublifum, ben ^roecf, bie ^'^ilfs*

mittel unb ben O^egenftanb ber 3(rbeit in allen ©injel^eitcn aufö genauefte

c^aroftcrifiren, haben auc^ befonbercn SBertt) für t>ii Seftimmung be« ftunft*

gcbieteiS, in njelc^eö bie ^unfer üon ^rag einzureiben fmb, bie SAmut*
termatjer unter ben als @en>äbrSmänner fad)perftänbiger Ueberliefening

genannten „grossen berumbten maisteren" an erfter Stelle ernjähnt.

©rfrfieinen bie Runter von ^^rag auf eine berart au^jeid^nenbe iöeife in

einem 2i?erfe ^erücrge^oben, bas jur 33efferung unb ^i^rbe bcr ©cbäube

ber heiligen c^riftlidien .Kirche beitragen, bicfe hc^e tunft bec- Saun?crfeä

unb ihre 2?crtreter ju ül}xen bringen unb über t^it %xt fold)eö lUag^

luertes, 35ierung, 9?ptunbe bcr j^ialen, 3ß3impcrgc unb ^^feiler nebft allem

ehiJr "i^k nötbigen 5lufflärungen unb Einleitungen bieten feilte, bann

I
1> .'pan^ 3(^mutter manevÄ ^ialenbüAlein a. a. C. Sp. 73.
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muffen tiefe toor allen ^erüorragenben SJ^etfter mic^ n^irflic^ ©ad^öerftän*

bige be§ 33aufad^eg gemefen fein. !J)enn mie bie 9J?eifter nnb ^efellen,

tüelc^e @d}ntntterniat)er^ (Sd)rift gur ^efferung nnb S^^^"^^ '^^^ tirc^en*

bauten gebraud^en, barau^ bie „altten vorgeer, seczer vnd vinder diser

hohen kunst des pauwercks" fd^ä^en nnb ben „waren grünt des mas-

wercks" in ben nö^er bezeichneten ©in^el^eiten !ennen lernen follten, nur

aU 3Sertreter ber Saufunft betrachtet n?erben tonnen, ba ja ^iolen, Stm*

:perge nnb Pfeiler nur für Ie|tere fac£)männifc^e Sebeutnng ^aben, fo

bürfen bie ^unfcr öon ^rag anc^ nid}t anberä benn al§ berühmte SHeifter

ber S3aufunft angefe^en n^erben. Sefte^t jn^ifc^en einer Se^re nnb if^ren

fjeröorragenbften 23ertretern übev§ou|)t ber urfäd)Iic^e ^ufammeni^ang fad)*

öerftänbigen ®urc^bringen§, ber and^ für bie ^nn!er öon ^rag aU 33er*

breiter beftimnitcr ^unftanfc^aunngen anzunehmen h)äre, bleibt bie mit

i^nen öerbnubene Ueberlieferung zunäd)ft, ja mo^l augfc^lie^Iic^ für Se*

fliffene ber S3aufunft in Geltung, fo ergibt fii^ au^ (Sc^mnttermat)er§

Stngaben gleid}fatt§ bie unbeftreitbare 3:^atfac^e, baf3 bie^un!er öon^rag

nur p ben berühmten 9)^eiftern f|?ötmittelalterlid}er Saufunft gerechnet

merben fönnen, auf meiere and) Sage, äöin!elma^, 2:riangel, ßirfet nnb

£ineal aU befonberg für ba§ 33au^anbmerf mid)tige SSerfgenge zur @r=

mittlung be^ lüa^ren (S^runbe^ „diser hohen kunst des pauwercks"

l^inmeifen.

®a§ baut^eoretifc^e «Schriften in ber 5(rt ber ^iolenbüc^lein Mo'

ri|er§ nnb i2c^muttermat)er§ öor atlem für fac^!unbige £efer beftimmt

ttjaren nnb öon i^rer 93eftimmung mieber auf t}k 35ertrcter ber barin

niebergelegten §(nfd)auungen fc^Iie^en laffen, te^rt auc^ ein Mid auf hk

llntermeifung, melcf)e ßarcnz Sac^er, ber ^falj 33aumeifter, 1516 für

feinen <2o^n9)Zoriä znfammenftettte^) „sein Handtwerkh desto beß vnd

khünsthcher zu Volpringen". £e|terer follte „ob seine Brueder Stein-

metzen würden", biefe tnnft mit i^nen treulich t^eiten, ba „viel gueter

khunst Einem Steinmetzen Vnd Werkhman Nuz zuwissen". Sarenj

£ac^er berührt bie meiften @inzelE)eiten, meld)e 3?ori|er unb ©d^mutter*

matter befprec^en, unb erläutert auc^ ben Segriff beg üon 9tori|er er*

tüäfjuten „außgeczogens stainwerchs'' alfo:'*) ^Aber das man nent

aiißgezogen steinwerkh oder Zipernwerkh, das hat mer maß auß dem
grundt und wie es sich herauf zeigt alß uemblieh wimberg vnd tigal-

len, von disem steinwerkh will ich anfangen vnd dier ein bericht

1) 9tetd)enfpcvgcv, 3Scrmifd)te Sd^rtften über cl)riftltd)e ^un t. 3. 133.

2) (^benbaf. <B. 142.
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-"ben. darumb merkh auf erstlich einfigallen, darnach ein wimberg,

darnach ein kraut vnd alß für vnd für.'- :Cicfe legten (rinäelaugobcii

nimmen ja iia^CiU i?cflftäubig ju ber ©intbeilung, wcld)e \}in I^arlegui^

c]cn iRorigcrö uiib gdimuttcrmaticrÄ ;iu O^runbe Hegt, iiadftx gibt feinem

So^ne betreffs geroiffer ^ierbetails ber Simperge bie ißeifung:*) -Da-

ruml) solstu diese Khunst nicht für Jederman legen, auch nicht liir

einen Jeden Steinmetzen, der der khunst nicht erfahren ist. den

<1ise khunst gehört nuer für khunstler. die . s ver^tehn vnd wissen,

>zue sie es brauchen sollen, den di> in khunst ist. die für

- iüen Jeden bauern taugt."

Sie bie Unterrocifuug bes i\'eifter5 2ad)er auf bie |)eranbilbung

iciiies Sohnes ÜKcris unb eüentuell ber anbeten Söhne für tic Sau»

unb Steinme^enfunft abhielt unb nebenbei and) auf bie 3)KttI)eilung feiner

Anleitungen an Steinmeeen, ja für befonberc ein^elbeiten gerabeju nur

auf ilünftler biefer (>^ruppe Otürffit^t gcncminen luiffen roill, fc fönnen

aud) \}k 5ialenbüd)lein üicri^cr^ unb 2d)muttennaperö nur für fodjmän^

nifc^e Untenücifung beftimmt unb für eteiume^en bered)net geiüefen fein.

^ic bauhmbigen 3?erfaffer ber brei gdiriftcn, tcclc^e, tcie gerabe Sad)er

in ber t^inleitung betont, i^ren Jac^gencffen aü§ bem reichen 2d)age

einer üieljäfjrigen ©rfa^rnng ba§ für befonbere einjcl^eiten iiMffenc'iiH'rttje

lormittcln rooÖten, berufen fid^ auf ältere ^eiüä^r^nuinner, bencn na=

titrlic^ ein befcnbereö 5ad)i?crftänbniB naAgerübmt werben fein muß.

intcn „vnsre Altvetter •", bereu 2ad)er änjeimal gebcuft, *) nadi bem

;i)ammenf}ange ber betrcffenben Stellen nur bauüerftänbige Steinme^en

liefen fein, \o wirb man gewiß au(^ bie i^fuufer üou ^rag, irclc^e

Üori^er unter „Die alten der kunste wissende-* ferweift, iSrf)mutter=

iuat)er aber ^u ben „andern grossen berumbten maisteren" rechnet,

nur in biefelbe Kategorie einzureiben üermögen. Tenn bei bautbcoretifdien

2d}riftcn, tocldjc g-ac^leute jur "?lu^'bilbung üon Öeruf^gcnoffen für bie

cvftellung beftimmter (Sinjcl^citen abfäffen, muffen \)k fon ben i^er-

iiern pr (grböl}ung ber ö)cltung i^rer Anfrf)auungen aufgefü(}rten C>ie*

it)r«männcr unftreitig Sac^verftänbige t?on bcfonberem 9tufc gewefen

u. Semit t>ern?eifen and) biefe ©rwägnngcn bie :^unter neu i^rag,

.il fic auefi^IieBtid) in foI(^en Scbriften genannt fmb, unter f ic bcrübm-'

bauhmbigen Steinme^en be§ fpätcn •^ihrtclalter^J.

Diefe eingebenben (Srörteruuiion onueitern 1)10 früher gewcnneneu

!et(^c:. - i^crmil'd)te 3 :.:dic .vtiinft. 3. U-i.

2) eknbaf. 3. Li-; uu^ 143.
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©rgebnifje ba^in, ba^ bte öon 9?ori^er unb @c^tnuttermat)er ertüä^nten

^un!er öon ^rag, meiere ttjtrfltci^ gelebt unb in ber ^lüeiten ^älfte be§

15. ^a^r^unberteg aU ^erüorrageitbe ©emä^r^männer für baut^eoretijc^e

fragen [t(f) eines ^o^en ?tnfel§en§ erfreut ^aben, gn^eifetloS bauüerftiinbige

@tetnme|en getnefen fein muffen.

^u btefem ©ad^öer^otte ftimmen auc^ bte SZac^rtc^ten über bie

Sl^ättgfett ber ^un!er öon ^rag/) tüelc^e atterbtngS fe^r f^ärlid^ unb

!eineSU)egS burct)aug öerlä^Itd) finb, @te legen ben ^unfern öor attem

einen ttiefentlid^en Slnt^eil an ber SSoKenbung be§ ©traBburger 30^ünfter*

t^urmeS Wi, toetc^e guerft ber ®efd}icE)tfci^reiber SBolfgang Saginä in

feinem Sßerfe „De gentium aliquot migrationibus" ern)ä^nt mit bem

|)iutt)eife auf „1)ie junf^ern öon ^rog, qui extremam manum
turri Argentoratensi indidere", ®iefe in f|?ätere SBerfe l^erübergenom*

mene 9^ad^rid)t fdjeint eine nid)t öiel f|)äter ge:prägte SOiebaitte (STaf. I.) gu

beftätigen,*^) uielcbe einerfeits ha§ toom 2:^urme überragte SO^ünfter innerhalb

ber llmfdirift TVRRIS • ARGENTORATENSIS •, anbererfeits brei im

(^ewanbe römifdier 3:rium^^atoren ba^infprengenbe 9^eiter mit ber Um*

fdirift „DIE DREI • IVNCKHERN VON • BRAG • 1565 « geigt. ®ie

beiben Umfd^riften unb ^arfteltungcu toeifen offenbar barauf ^in, baß

man burd) biefe 3HebaiI(e gemiffe 93e5iel)nngen ber brei ^unfer öon ^rag

gum ©tra^burger äJJünftert^urme öerett»igen ujoltte, rt)eld)e im ©inne ber

niir tt)enige ^a^re öor^er gemachten Stugabe beö 2a^in§ alß ^bfd)tu§ be§

ST^urmbaueS burd) bie (benannten gebeutet n}erben fönnten. 3)en 2:^at*

fad^en, auf löelc^e bie SO^ebaitte ^inbeutet, entf^rid^t unb toiberfpric^t gn^

gleid^ Ut Eingabe in ben SoIIectaneen beS Daniel ©pedle, rneldje uid)t

lange nac^ ber ^erfteHung ber SJiebailTe aufgegeid)net fein !ann unb über

"tk SSolIenbung beS SJ^ünftert^urmeS berichtet: „Nachmals habens die

zwei Junckherrn von Prag ferdig gemacht und Johanns Hild von

Cöln." Söä^renb (Bptdk, bem bie 2)^ebaitte öon 1565 tt30^tbe!annt fein

1) Uxau§, kun\t unb ^Itcrt^um in eifa^-Sotbringen. I. ©. 387 big 391 ^ettt

in lrcfftid}ev SBeife bte auf bk ^unferfrage ftd^ bcätefjcncen ®aten aufantnicn.

2) ©eeberg, 2)te beiben ^unrfer öon ^rag. 3)ombanmeifter um 1400. Ciflaxv

mann§ Slrd^iü für bie seidjnenben Jitünfte. iieipäig, 1869. XV. ;3abrgang.)

(S. 217 unb 218 befd)reibt bte 9J?ebaitIe näber. — ©eeberg, SDie ^unrfer

toon ^rag, 3)ombanmeifter um 1400, unb ber ©trafiburgcr SDZünfterbau.

(Set^jjtg 1871) gibt eine üoUftänbig unäuretcl)enbe 2Ibbtlbung ber 9)iebai(Ie bei.

— 3)agegeu ift bei ^'rau§, il'unft unb ^Ütcrtbnm tu (SIfat5=£otbrtngen. I-

Xaf. III. bie pbotograpbifd^e SSiebergabe ber 9)?ebaiUe üortrefflid) gelungen unb

njiffeufdjaftlid^ braud)bar.
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mußte, ben ^unfern üon ^rag gleichfalls einen ?fnt^eil am üWünftert^unnc

^uroeift, befc^ränft er auffaöenbern?eife i^re 3^^^ ^on brei auf ^roei. Die

i'pttenbung be» 2troBburger 3Küni'tertf)urme£^ burc^ 'jßrager 2)2eifter ift

am beginne beS 17. ^a^r^unberte^ auc^ O^uittiman betannt, roelcber be*

mcrft: „Cetera ad coronam perfecerunt Pragenses"; bagegen erlrä^nt

^d)ab in feiner 9Künfterbef(^reibung üon 1617 bei ber iJarftettung beS

^f)urmbaueS gar nichts üon ben ^untern öon ^rag, objnjar er tk Ie§te=

ren alß 33erfertiger beä fogenannten „traurigen 3KarienbilbeS" fennt,

trelc^cä ber parlier Äonrab g^aiifenburger 1404 bcm Straßburger üJJünfter

fc^cnfte. ^nfpfcrn baS Donationebud) be;? ÜRünfter^ bie;^ „traurige üJJa*

rienbilb" ai§ „stantem iuxta columnam lapideam** be5Ctc^net unb bamit

wie mit bcm §(usbrucfe ^ymaginem" eine Statue marfirt, erfährt bie

Z^ätigfeit ber Runter gciuiffermaöen eine fac^gemäBe Erweiterung, ba ja

Sau- unb Steinmc^funft boc- Hüttclaltcry fo Dielfad) .V>anb in .'panb

gehen.

Ta« früijcftc I^atum jur Die :Öe3iet}ungcn ber Runter t>on ^^rag

äum (Straßburgcr :)JHinftcr wäre mit ber Sc^cnfung be§ traurigen 5Dta-

rienbitbeS, ta^ fpätefte mit ber i^cllenbung bc§ J^urmbaueS gegeben;

nac^ biefen 3^itgren,sen müßten bie :^unfer jwifdjen 1404 bi§ 1439 in

<2traübnrg gewirft ^aben. T^k Söelcge ber 2D^{ünftcrbaugefd)id)te fprecften

nic^t bafiir, ^a^ i^nen, rvk bie eben angeführten :)2ad}rid)ten mit einer

gewiffen Uebereinftimmung ,5u verbürgen fd)cinen, irgenb eine leitenbe

Stellung jufici. ®ie Semerfung bc§ t^cnaticn^budKö betreffe bcä trau-

rigen 3)?arienbilbeg gebenft ber Runter Den "^^rag nic^t, bie erft bie zweite

v)älfte beS 16. ^a^rbunbertes mit bcm 2Serte in 9?erbinbung bringt.

-iiJären aber t)k i^unfer ton ^rag wirtlid) bie :BJeifter biefer §trbeit gc*

wcfen, bann i^ättcn fic biefelbe augenfdicinlidi nur in Strasburg fclbft

ausgefüljrt, ba ücrnünftigcrweifc nid)t anjuncbmcn ift, t^ci^ ber '^Jvirlicr

Hcnrab ^ranfcnburger eine Statue für ta§ 5Künfter in ^rag arbeiten

I^IieB, Weil ja ein Transport ücn ber i'anbestjauptftabt 33öbmen^ nad)

IHptraBburg hzi ben bamaligen 2?er!ebr'5wegen unb 33er!e^rSiierl)ältniffcn

^^ic^t nur bebeutenbe Soften t?crurfac^t, fonbern eS auc^ ^cd)ft fraglich

Acmac^t ^ätte, ob ba§ SBer! unt?erfe^rt nac^ Strasburg fäme.^j Sulpis

^oifferee fett nun in Straßburger 9iedinnngen bie D2amen ber :5unfer

1) Seeberg, '^ie beiben ^un^er fon 'l^xaci a. a. 0- 6. 171—173, fotoic Sic
^uncfer Den "^rag S. 41 nimmt einen Xranäport Den 33cbmen nadi Stra§=
bürg nnbebenflic^ an ; besgleicfeen 2lbdincf, Cesti stavitele XTV. a XV. veku
y cizine. (Osveta, ^jirag 1874, 4. 3^g. 2. Zh.) ®. 858.
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öon ^rog — ;^o^anu iinb Mensel — für bie :ß^\t üou 1404 ln§ 1410

nac^getütejen ^abcn, waä bie ^erftelliing be^ traurigen a)ZarienbiIbe§ burd|

bie benannten in ©trapurg annehmbar ntad^en iüürbe. ^aben aber bie

Sßaurec^nungen, me 9txan§ übergeugenb barlegt, ni^t nnr 1845, fonbern

fc^on im öorigen ^af^r^nbertc gefehlt, bann fällt auc^ bie 3uöerläffig!eit

ber üon 33oifferec beigebrachten Selegftelle, melc^er nur burc^ eine 25er*

bre^ung ein anbercr ©inn gegeben njorben §u fein fc^eint; benn 33oifferee

fagt on bem toon ©eeberg angeführten Orte nur, ba^ „in ben 92ac^ri(^ten

über ben S3an be§ 8tra|burger 3)lünfter^ ;^ung!^erren öon ^rog in ben

^a^ren 1365—1404 genannt merben, tt»eIciE)e al§ @teinnte|en unb 33ilb*

^auer babei tl^atig maren unb nnr bie :Sungl^erren öon ^rag o^ne hjei-

tere S8eäeid}nung genannt n^erben".') ®iefe Ie|tere S5enterfung beutet

barauf ^in, baf3 93oifferee mit feinen „9?ad^rid)ten" offenbar nur bie feit

©c^reiber nnb <5c^lüeigl}cinfer n>ieber lebhafter intereffirenben eingaben

über ben SO^ünfterbau meint, jebod} feine eigentlichen Saurec^uungen im

?tnge ^at. @o lange meber ^k le^teren öorliegen, nod^ ^k angeblid) in

i^nen begegnenben 9?amen ^o^ann unb SSenjel, W \a ni^t allein fd^on

auf eine ^erbinbung mit ^rag ^inbeuten muffen, mit ben ^unfern üon

^rag in eine quetlenmäjiig Verbürgte SSegie^ung gebracht tt)erben fönnen,

hkiU W %tfertig-nng be§ traurigen SD^arienbilbe^ burc!^ bie ^unf'cr üon

^rag immer!^in fe^r fraglid^.

2Öä!^renb ^infid)tlic^ be^ traurigen 9J?arienbiIbe^ bie 9}JögIic^feit

einer burd) bie ^unfer üon ^rag aufgeführten ^erfteEung nid}t unbebingt

au^gefc^Ioffen ift, hkiht für einen %it^eil ber ^nn!er am ©trapurger

9J?ünftert^urme fein Pa| übrig. 'Da gtoeifellog fieser fte^t, ba^ ber „aU

ä?olIbringer be§ ^o^eu S:^urng" guüerläffig genannte, feit ;^uni 1419 hf

ftellte SBerfmeifter 2) ^ol^ann ^ül^ aui^ tölu 1439 ben 2:l}urmbau ah^

fc^lofj,^) fo mü^te im ^inbüde auf t)k fd}on ermähnte Eingabe ©i^edleg

„nachmals habens die zwei Junckherrn von Prag ferdig gemacht

und Johanns Hild von Cöln", fatt§ barin auc^ eine 9iüdfid)tna^me auf

bie Zeitfolge liegt, bie 3:l)ötig!eit ber ^un!er bon ^rag bor 1419 an*

gefegt n^erben. (S^e^t man jebod) fclbft U§ 1365 gurüd, l^elc^eg ^a{)r für

ben 39au be^ 9Jlünftcrtl]nrme^ üou gert)iffer S3ebeutung Wax, fo gibt e^

feine 3)föglic^feit, in bie öortrepd) feftgefteöte Sifte ber ©trapurger

1) ©d^miblg Oeftcrrcid^ifcfce S3Iätter für Sitcratur mib ^unft. (Söien 1845.)

2. Salirg. 9^r. 78, 6. 604, Slnin. 7.

2) ^raul, Sunft unb 3(ltcrtbinit in eilafe=£otl}riiigcn. I. (S. 394 unb 699—701.

.'}) ©benbaf. ©. 396.
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liiünfterbaumeifter *) tie ^unfer üon ^rag swifc^en 1365 bi§ 1419 ein*

gurei^en. ^em üon 1341 bii 1371 t^ätigen 33crfmeifter ®exladf folgte

hx^ 1382 3J?eifter ^onrab ober 6un|;e, nai) beffen Zote 0?2icf)ael fcn

^•reiburg bie Bauleitung übernahm unb n?o^I rcrmiegcub bie burcb bcn

.'nanb ton 1384 notijroenbig getoorbenen SieberberfteUungearbeiten au^»

ni^rte. 3n?if(^en i^n unb feinen 9?ad)folger .^lau« üon l'o^re, ber 1394

al» üWünfterbaumeifter begegnet, aber fd)on 1399 abgefegt tourbe, ^) bürfte

faum ncc^ ein anberer iöauleiter einjufc^alten fein. iJZac^bem Älau^ toon

^Jo^re mit bem @nbe beö Ü)?onateö SDZai 1399 entlaffen »orben roar, traten

;e ^traßburger nuDcrjüglicb mit bem in Ulm t^ätigcn ÜRcifter Ulric^

:n Snfingen in 3?erbinbung, ben ne auc^ wirtlid) für bie ^ortfü^ruuiT

:c» aOJünfterbaue^ gewannen. ^,; ?lm 10. ^^bruar 1419 ftarb berfelbe*i

m ber Steflung eine^ etraßburgcr ^IJünfterbaumeifterö. ll^iefe 'JJ^eifter»

rci^e läßt tf)atfac^Ii(^ für eine einftcüung ber ^unfer üon i^rag, bie nad)

bcn über i^re Seiftungen erhaltenen eingaben am S9eginnc be§ 15. ^a^r^

bunberteö in (Strasburg gefugt werben mufften, feinen ^Ia| übrig, yta,

iiac^bem jüngft erft eine ungemein forgfältige Prüfung unb fadjmännifc^

ciuge^enbe Sürbigung be§ (gtraBburger 3:^urmoftogoneö feftgeftellt ^at,

baß ber ©ebanfe bicfeö originellen Saue» unb ber größte J^eil ber 'äug«

fü^rung !ünftlerif^e§ Gigent^um Ulricbs t}on (anfingen unb, *; nac^ melAem

3oI)ann .pülß baö Serf fortfc^tc unb tcHenbete, erfrfjeint bie ,3nrerläffig«

feit ber 'äugaben be? i-'a^inä, Specfle u. ?l. boc^ mef)r aU fragroürbig

unb eine "?(nt^eilnat)me ber Runter 'von ^rag an ber 2?cUenbung bc^

Straßburger SÖHinftert^urmec^ gerabe^u unbenfbar.

Selbft für bie unmittelbar nac^ |)ül^ folgenbe 3«t ift eine Be=

bäftigung ber ^rager ^unfer in leitcnber Stellung am iStraßburger

AUünfterbaue ni^t enoei^bar, tia junäc^ft 3)fattbäuö ton Crnfingen, IDieifter

lUric^^o Sofjn, unb üon 1452 bi§ 1472 ^obocu^ t)oCiingcr X}on 2Dcrmö

-'-'tüufterbaumeiftcr n?aren. *j iBenn man aud) annehmen »oüte, ixe feien

iiter ben brei nac^ X^o^ingerö Jobe binnen fur5em auieinanberfolgenben

^^erfmeiftern ") ju fu^en, fo f^eint ber |)intt)ei^, eö Ratten -alle drey

wenig Fleiss in der Ordnunge des Steinwerks und Bruderschaft ge-

1) Ar au», ßunft unb Slltert^um in @lfaB-£ot^ringcu. I. 3. J7S uf.

2) Garftanjen, Ulrich opn ©nftngen. ©. 54 nnb 55.

3^ ebcnbal. ©. 55 uf-

4) (Sbcnbaf. ©• 116 unb 133, urtunbl. Sln^ang 9h:. XIX.

5) ebenbaf. B- 58 uf. unb S. 90 uf.

6) Äraug, ftunft unb Sütcrt^um in (5lfaB=2ot^ringcn. I. S. 397 bi» 400.

7} ebenbof. ©. 700.

ISittftfilungnt. 33. Oaljrgong. I. $efl. 3
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halten, dass wegen sie alle drey abgesetzet wurden", burd)auä m(f)t

§u bem 9?ufe 5U pa\\^n, in loeld}em nad) 9fion|er unb ©ctimuttermat^er

bie ;^un!er üon ^rag ftonben.

Söenn bie ^im!er üon ^rag gu 33eginn be§ 15. ^a^r^unberte^ in

(Strapurg ttjirüicE) fo angefel^en toaren, ba^ man öon i^nen fünftlerifd^

bebeutfame 5Ber!e an^fü^ren H^% fo bleibt z§ getüi^ in ^o^em (^rabe

anffaltenb, ha^ fie bei ben 9ieubefe|ungen ber 2Ber!meifterfteIIe be^ SDZünfter*

baue§, tok fd^on (Sarftanjen fe^r rid^tig bemertt, *) nie in 93etrad)t !anten.

d)lan berief avL§ Ulm ben 9)?eifter Ulrid^ bon anfingen, fanbte nad} feinem

5tobe „von eines wergmeisters wegen" nm fad)t}erftänbigen Matij „zu

denen von Wurtenberg, gen Franckenfurt, gen Friburg vnd gen

Sletzstat" unb befteüte, nodjbem man „meister Maternen von Francken-

furt dem wergmeister, meister Jörgen dem von Wurtenberg meister,

vnd Erhart Kindelin von Sletzstat vnd iren dienern als sü das werkg

besohent" entfpred^enb entlohnt l^atte, ot^ neuen 2Ber!meifter i^o^ann

|)ül| toon Äöln. ") Därgenbg i[t h^i biefen Stnläffen auf bie ^unfer öon

^rag S3ebac^t genommen, bie bemnad^ angefic^tg be§ Umftanbe^, ba^

gerabe biefe S3efc^ungen für bie X^urmbaufrage öon ^öd)fter SBic^tigfeit

finb, an ber S3oUenbuug be§ «Strapurger 9}^ünftert^nrme§ nic^t ben üon

SagtuS unb ©pedle betonten 3tnt§etl ^aben tonnen,

Db^toar bie @inn?enbungen, n)eld)e gegen eine sr{)eilna§me ber ^un!er

i?Dn ^rag am 2:^urmbaue be^ ötraBburger DJZünfter^ erhoben n?urben,

!aum mit ftic^t)altigen ©rünben toiberlegt tüerben bürften, ift e§ bod^ nid)t

au^gefd^Ioffen, ba^ jemanb nad}brüdlic^ft baranf öerttiiefe, e§ muffe ber

9)iebaine öon 1565 eine pr ^rägegeit nod^ mo^Ibefannte S3e5ie()ung ber

:^un!er bon ^rag gum 9Jlünftert^urme §ugrunbe liegen. 2)ag S^or^on*

benfein irgenb einer 33e§iel)ung ioirb gett}i§ niemanb ernftlid) in ?tbrebe

fteKen n^olten; nur fragt eg fid), n^elc^er ^Dlatur biefelbe mar. ^ür eine

bie§be5üglid)e filtere S3eftimmung fe^It nod) jeber Stn^altspunÜ, ba bie

33eranlaffung ber Prägung ber äJJebaiffe noc^ nic^t feftgeftellt ift. <Bk

!ann öielleid)t burd) bie Sßieber^erftellnngSarbeiten ber burd) ^Ii|ftra§I

1565 entftanbeneu 33efd)äbigungcu ^) bebingt fein; ba§ erflärt jebod} nod}

nic^t, marum man bie Runter öon ^rag auf ber einen ®eite ber 3)lebaitle

anbrad)te. SBolIte man toirflid) bamit ein (^ebenfäeic^en für einen jmei

^a^r^unberte öorI)cr eingetretenen Söenbepunft ber 3:f)urmbauorbeiten

1) ßarftanjen, Ulrid) t»on (anfingen. ©. 105.

2j Ärauö, Jürnft unb SKtcrtljum in eifafe-fiot^irtugen. I. ©. 398.

3) Seebevg, ®tc bcibcn ;$^uuctcr üon ^rog a. a. O. ®. 219 unb 220.
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fcftaffen? 33eric^tet bocfi Specfle: .Anno 1365. Diss Jahr ward der Thurn

am Münster biss oben an den Helm bei den vier Schnecken verfer-

digt und gemacht und vollend'", lüobci freilid) bic tüiberfprec^enbe @in'

fc^rnnfiiug ntc^t fe^It: .Diss Jahr solte der Münsterthurm bis an die

vier Schnecken ferdig werden ; nachmals habens die zwei Junckherm

von Prag ferdig gemacht und Johanns Hild von Cöln." &t)6)ah bie

Prägung üielleic^t unter bem Giiifluffe (gpecfleg, *) ber bod^ n?uBte, baB

bie 33oIIenbung be§ Zi)\ixme§ nicfit 1365, fonbern fpäter erfolgte, unb

ber nur jmei baran bet^eiltgte ^unfer üon ^rag crirä^nt, )o bleibt \>it

tireija^I berfelben auf einem (S^ebenf^eic^en für ben SÜfJünftert^urmbau

bo|}peIt auffattenb. 3:^eilt 3pecfle, njic eä fcbeint, eine in Straf3burg oer^

breitete 5lnfic^t mit, bann fonnte man, ttjcnn e^ fic^ 1565 mirflic^ um
eine 3)iebaitle jum (^ebäd)tniffc eineö t?or 20,) ^al)ren eingetretenen Qx-

eigniffeö ^anbelte, -) boc^ nidjt auf 1365 bic ^unfer Pen ^rag besiegen,

t>ie erft „nachmals" an ber 3?oIIenbung beö ül^urme^ gearbeitet ^aben

fpßten. So bleibt ber Sadjüer^alt, roeldjer fid} au§ ber ü}iebaille felbft

Ml ergeben fdicint, nic^t o^ne bebcutenben Söiberfprud) ju ben gerabe

i:amal§ in Strasburg felbft öon fac^ocrftänbigen ©ewä^römännern ge^

rheilten "^tnfic^ten. Q§ fragt fid) freilid), ob biefe Cfrüärung, meiere bie

Aorbcrung be§ ©trapurger iVcünftertburmbaueg burc^ bie ^unfer üon

'i>rag ber 'Prägung ber 2)Zebaille jugrunbe legt, bie einsig rid}tige unb

mögliche ift iöetrac^tet man bie 3Kebaille nä^er, fo fc^cint gerabe bie

Tarftellung ber brei ^unfcr barnac^ angetljan, auffteigenbc 3^cifß^ ä"

crböben unb ju üerftärfen.

Ociemanb backte njo^l, bloß bie SRüdfeite ber ü)?cbaille betrac^tcnb,

l-arau, baB bie brei üon rerf)t0 nad) linf^ fprengenben Otcitcr auf ben

lcbt)aft auSgreifenben S^loffen *:|.^crfönlidi!eitcn bebcutcn, bic mit irgenb einer

Xunftiibung ctioa^o 3U tbuu baben follcn; felbft ein iölid auf bie iücünfter-

barftcllung ber 33orberfeitc läßt mit glcidijeitiger iH'rroerfbung t>cr bcibcn

:imfd)riftcn bie SBcc^fclbcjie^ung mehr anniibernb errat^en aUj crtcnncn.

JJtan aiürbe ftatt ber brei Oiciter im |)iublicfe auf bic Spedlc befannten

[ei Junckherm von Prag" geUjiB c^cr ^\oci Wänmx ernjartcn, n?elc^c

Dcber bei ber Arbeit ober mit einem bcftimmten 51bäeid}en i^rer .«unft-

ng bargcftellt njären, etnja in ber 'ärt, tüie g. '^. 2)ürer auf bem

1) Ärau^, Äunft unb Stltcrtfeum in (Slfap-Öot^ringen. I. 3.390. — SSalber-

borff, 2)ic Oun^fljetni oon ^xa^. 3?crhanbhingen bc^ biftorifc^en 3?ereiae§

Don Cbcrpfal5 unb iRegenöbnrg. Stabtambcr 1872. 28. )öanb, «3. 167.

2) Seeberg, Jic 3uncfer ton 'it^rag. 3. 53.

3*
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iftofenfran^fefte bem SD'Jeifter ^mont^rnns, bem ©vbauer be§ ^Jonboco be'

S^ebefd^i, ba§ SBintelmaB in bie Stn!e gibt, ') ober ©teinnte^geic^en unb

be[timmte 2Ba^))enbarfteIIungen auf ©rabfteinen mand^er äJieiftev begegnen.

:^ebenfan§ n?äre baburdi bie ^Bec^fetbejie^ng ber ©arfteltungen auf ber

33orber* unb 9ftü(ifeite augenfd}einli(^er genjorben, iubeö bie ÜDeutung ber

brei 9fie{ter aU SD^Jiterbauer beä ZijVixrm§ tt)ol^l jebem nur ge^ttjungen

erfd^einen fann. @o l^at oud) bie SJJebaitte üon 1565 für ben 9?ad^n}ei§

ber S3et^eiligung ber :3'iin!er t)on ^rag on ber ^uSfü^rung beS ©traB*

burger S!Jiünftert§urme§ nur eine öon berechtigten ^^^if^^»^ befd)ränfte

Sebeutung. S3rac^te man in ber S^it beg SBotfgang So^iu^, olfo nur

irenige ^a^re oor ber Prägung ber 3J2ebaitte, mit ben 33oIIenbern be§

®trapnrger ST^nrmeä ba^ 3JJoIertt)a:|)pen in unmittelbaren ^ufammen^ang,

bann mu^ haß g^e^Ien be§ le^teren auf ber i^unfermebaitte geraDeju

auffallen.

9)?an fann genji^ trau§ in ber 'än^xdjt nur beiftimmen, ba§ „hk

^un!er üon ^rag a{§ SBerfmeifter am ©trapurger 9Jiünfter in§ &tbkt

ber Jöbel gu üern}eifen" finb. ®amit mu§ aud^, n^a^ biö^er als i^r

!ünftlerifd)e§ (Sigent^um unb al§ juöerläffige ^runblage für bie S3eurtl}ci*

lung il^rer fünftlerifdien (Eigenart betrachtet n^urbe, ^) infolange oon if)rem

iWameu getrennt bleiben, hiß anbere faltbare ®efic^tgpun!te i^rer Sßürbi*

gung gefunben finb. Unb ba hk in ^rage fommenbe obere Partie be§

(StraBburger aJiünftertr}urme§ als SBerf Ulrichs öon anfingen, haß ^o^ann

,'pül| nur öoHenbete, ern)iefen ift, fo barf fie auc^ ni^t me^r als ein

„tfd^ed^ifd^eS Söerf" ausgegeben Serben, baS geiüiffermo^en eine beftimmte,.

in ber ^rager |)ütte auSgebilbete 9ftid^tung beS 2:^urmbaueS ^) üeran:^

fc^aulid)t. ^(nnä^erungen öon UlridjS 3:^urmoftogon an beftimmte, öon

^eter parier ausgeführte (Siuäel^eiten beS ^rager 'Domes, 3. S. bie toier

«Sctjuedent^ürme im 33ergteic^e jum SJTreppent^rmd^en an ber ©übfcite

beS ^rager üDomeS, laffen ficE) o^ne 3^U'5'^9 ^"^) anberS erflären. *)

§IuberS als mit ber 93eantit)ortung ber xS^xaqe, ob bie ^unfer öon

^rag ^erfmeifter bes ©trapurgcr 9)^ünfterbaueS geioefen finb, fte^t eS

bamit, ob fie über^an|}t in ®traf3burg gearbeitet I^aben; bieS bürfte !aum

ic^lantmeg abaulpeifcn fein, f^ür baS am 9. 9^oöember 1410 bem ^txap

1) S:^ au fing, SDürer. Seipjig 1884. I. ©. 353.

2) SKortmann, ©efd^tdite ber beutfd)eu Äunft im &\a^. i^eipjig 187G. <B. UO
big 141 ift üottftänbig IjaltloS. — ©beufü (Scebcrg, 3)ie beiben Runder Don

^rag a. a. O. ©. 166 big 168 unb 3)ie Runder üon ^-prag <B. 43 unb 44.

3) 3lbdmef, Öesti stavitele XIV. a XV. vekn v cizine a. a. O. ©. 849.

4) ßarftanjen, U(rid) toon anfingen. ©. 10 unb 15.
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burger 3}?ünfter üon 33etter^an§ gefc^enfte „traurige lihrifniSbtlb" Der»

3eic^nete ber ü)?aler @e6alb Söü^eler in feiner S^ronif einen :öilM)auer

IDZid^ael 335^em alö üJZeifter. *) Jöei bem bamal» )o perbreiteteu i8taucf}e

ber DJamenbilbung nadj bem ©eburt^lanbe cber Geburtsorte ber betreff

ienben Werfen muffte biefer Ü)?id)ael ^öf}em ^toeifello^ aU ein aus Jööbmen

:;ebürtiger Äünftler betradjtet mert»cn. Denn rcie man Ic^tere^ 5. 33. für

öen beim iöaue ber ^JJ?ain,^er 2iebfrauenfird)e t^ätigen Magister Henricus

nac^ bem 3")^6^ -de Bohemia- cöer bei bem 1369 in iöreälau *)

iienannten „Michel beem- unbebenflic^ tbun roirb, fo fönnte auc^ für ben

eben erttjö^nten Tlidjad iööfjem nur bcrfelbe ©efit^tc^puntt gelten. 't)er

:Uame finbet fid) allerbingö erft in einer jüngeren Cuelle, nid)t im "iDona^

tionöbuc^e felbft. ?lüein le^tereö 5eigt in feinen ©intragungeu pm ^aifrc

1404 unb 1410 eine biö^er nic^t nä^er beachtete, eigenartige 2:l)atfad)C.

1404 fdjenfte ber 'parlier Sonrab ^ranfenburger „tristem ymaginem
beate virginis" unb 1410 33etter§anö ..tristem ymaginem
Christi portantem crucem super humeris".

Die auffaHenbe ß^arafterifining ber beiben iöilMuerfe burc^ ben=

felben, in biefer SBcife ni^t f)äufig Derroenbeten "äuäbrucf -tristem- fü^rt

gewiß ju ber ^(nnabme, bap bie beiben ^Arbeiten augenfc^einlic^ in einem

getüiffen ^wfommen^ange ftanben unb einen ein5igen ©ebonfen in ergän=

aeuber ^©cife oeranfc^aulic^en feilten. Seiben 2J?erfen jottte baö 33oIf

gleich ^o^e iiJere^rung, weil man fie offenbar aiß etn?aä 3uianinienge^5-'

rigeö betrachtete, ßrmägt man nun, baß eö Don bem traurigen 3)?arien

bilbe hd Spedle ^ieß -sollten die Junckherren von Prag gemacht

haben- unb aU Ü)?eifter bcä toenige ^a^re fpäter tollenbeten traurigen

6f)riftuebilbeg ein Silbl^auer Ü)?ic^ael 93ö^em genannt wirb, fo muß cö

auffallen, baß nac^ ber Uebcrlieferung jmei Silbwerfe, meiere ber fünft-

lerifc^en Darftellung eine§ ©ebanfen^ bienen fottten, einander ergänzten

unb gleich große 4)ere^rung fonben, t?on .^ünftlern au^gefü^rt würben,

^^ie nur au§ Jöö^men ftammen fönnten. Die Erinnerung haftete atfo an

Der ^erftcttung ber beiben traurigen 93ilbn)erfe turd) ü)Jeifter au^ Sö^men.
lan wirb ©urlitt barin beiftimmen muffen, wenn er im ^inblicfe auf

e üon Ärauä beobachtete, abletjnenbe |)altung besügüc^ Der ^unferfrage

meint,. e§ fei fic^er nic^t ohne örunf, tan Diefe 2age auftrat.^ Teuu

1) ^rau5, ^unft unb Slltertbum in öl'aB^iJot&nngen. I. S. 392.

2 3t. >5c^ul8, Tie ^Jlrc^tteften unb JJ?ilbbauer Jörc^Ian» »or ber ©tnfübrung
ber Oicfcrmaticn. 3Jitttbetlungen bor f. f. lientralccmmiiTicn. (2Bten 1863.

1

Vill. ^abrgang. 3. 137.

3 (Surlitt, ^^eiträge a. a. C. 3p. 333.
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ba^ bie fo oftmalige 9Zeunung bev ^un!er t»on Sßxag, in ©trapiirg ober

in 33eäiel^ung gu ©trapurg jeber gefc^icbtlic^en ©rimblage entbehren

fotite, ift !aum glaublid}. Slngefid^t^ ber eingaben, ba§ ba§ traurige

SiJJarienbilb öon 1404 ein ^er! ber ^nnfer öon ^rag, baö traurige

S^riftu^bitb öou 1410 eine ©d^öpfung beö Wliä)ad ^öf)em fein foll, liegt

tüol^l bie 23ermut^ung na§e, ob nid^t jmifc^eu ben 9}Jeiftern ber beibeu

öerlüanbten, faft gleidjgeitigen Ser!e, bie an§ bemfelben 2anbe ftammtcn,

tl^eitoeife au^ eine ^bentität ber ^erfon an§une^men unb ber S3ilb^auer

^idja^l Sö§em al§ einer ber i^unfer oon ^rag p betrachten fei. ®enn

eine S^^ätigfeit ber erroätinten ?lrt, n)eld}e auf bie 33eiftellung getüiffer

Söilbtoerfe augge^t, aber nic^t bie Seitung ber Saufü^rung für fic^ in

Stnf^rud) nimmt, bleibt and) unter bem SBerfmeifter Ulric^ üon anfingen

für einen ober für beibe ^un!er Oon ^rag annehmbar. ®arnac^ fönnten

bie ^un!er t>on ^rag immerhin al§ @teinme|en unb ^ilbl)auer betrachtet

njerben, bie am S3eginne be^ 15. ^a^r^unberte^ 5lrbeiten für baö StraB^

burger SÖJünfter lieferten.*) 2)iefe |)t)pot§efe lie^e fic^ fogar mit bem

S3erid)te ©pedleg, n?elc^er burd) "ck 93emer!ung „nachmals habens die

zwei Junckherrn von Prag ferdig gemacht vnd Johanns Hild von

Cöln" ben ;^unfern einen gett)iffen 5tnt^eil an ber 33ol(enbung be§ 3)Zünfter^

t^urmeS 3ufpricl)t, immerhin in einen 3uf<^^i"ß^Q"3 bringen, ©pedle

fagt nämlid^ burdjau^ ni^t, ba^ bie ju^ei ^unfer Oon ^rag nur al^

SÖerfmeifter gu betrachten finb, ujofür man fie im erften ^ugenblide

gen^i^ l)olten n^ürbe, unb beftimmt nic^t genauer, toa^ bie i^^unfer am
2:^urmo!togon fertiggefteHt ^aben; fieser fc^eint i^m nur äu fein, ta^

t»on i^nen aud) an ber 33ottenbung ber „vier Schnecken" gearbeitet

ft)urbe, bereu ^^ortfe^ung burc^ ^ül| erft jüngft lieber fic^ergeftellt »orben

ift.*^) [jft and} ertoiefenerma^en für bie ^un!er öon ^rag unter ben

3öer!meiftern beö ©trapurger 3)?ünfterg unb fpeciell be^ X^urmbaueö

tcin ^la^ übrig, fo bleibt boc^ immer bie äRöglid)!eit offen, baB fie

unter einem anbern aU 25ollenber be§ 2:§urmeä befannten 3)^eiftcr al^

©teiumegen unb Silb^auer ^crüorragenbeS für bie ^ertigfteltung be^

Serfeg leifteten, toaö i^nen ein ®eben!en neben bemfelben fieberte.

!Da3 St^urmottogon Ulrichs oon anfingen ift nidjt o^ne plaftifc^en

©c^mud geblieben. Unter ben ©tanbbilberu be§ Ic^teren njurbc eincö

1) (£arftanjen, Ulrid) üon (anfingen. <3. 109 meint, ba§ ia^ traurige SKoricn»

bilb Doit 1404 erft auf bie i^unfer ücn ^rag bejogcu lüurbe, al§ le^tcre uub

bie <2tatuc äu einer gciuiffeu 53erül}mtf}cit getaugt icarcn.

2) ebenbaf. ®. 94.
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befanntlid) fd^on feit geraumer 3eit aU \>a^ iötit» eines 9)?ünfter6aumeifter5

betrachtet, ') bas man im 33ereine mit bem banebenfte^enben balb für

iO?eifter (Srwtn unö feinen @c^n, balb für bie ^unfer üon ^^rag erflärtc.

rie 5:batfacbe, baB biefc C^eftalten (3:af. II.) erroeiäbar für eine Sonnenuhr

in S3erti)enbnng ftanben nnb bie üon ber einen get^altene platte nid)t ben

^ufriB bes SD^ünftert^nrmeg bot, -) läßt felbftücrftänblid) bie Un§altbar!cit

ber ertt}ä^nten 3tnna^me fofort ertenncn. @e^t e^ bemnacf) burcbau^ ntc^t

an, in 'ii^n erniäl)ntcn Silbtrerfen ^unferftanbbilber p crblicfen, gefc^roei^e

öenn an if)nen jjar „ausbrucf^üolle Äöpfe oon bö^mifc^cm Sliipus" *) feft*

ftcllen ju n?cüen, fo erfcbeint e^ boc^ angefic^ts ber 2:{)atfad)e, baB ^er*

uorragenbe Silblrerte beö StraBburger üJiünfterö ^öd^ft wabrfcfeeinlic^

uon 3)?eiftern ans söö^men bergeftellt würben, Durchaus nic^t unmöglid),

für bie ^nntcr üon ^rag einen ^nt^eil an ber |)erftellung be^ iöilb

fcbmucfeö am Jhnrmoftogon/) ber im 15. 3abrt)unberte entftanben fein

muB, an5unct)men. So fönnte bie X^ätigfeit ber Runter üon '^rag neben

or beä Serfmeiftcriä; :3c^*i"" l>"i& befielen unb il)ncn vereint fcgar bie

i^oüenbung be« JtjurmeS im Sinne ber ?(ngabe Spedier 3ngefproc^en

werben.

©efe^t, biefe Deutung entfprädje bem einftigen Sad)Der^aIte unb

X)k i^unter üon '^rag waren mit bem ju i^nen jä^lenben JJhc^ael 33öbem

nur unter bie beim Straßburger "})?ün)terbaue befc^äftigtcn Steinmefien

5U rechnen, fo ließe fid) bod) faum eine '^erfönlic^teit ber ^rager Doni^

bau^ntte, tn welcher and) anä Strasburg ftammcnbe Sßerfleute ^) üorüber*

^c^enb arbeiteten nnb 5unädjft t>ic "Äuäbilbungöftätte ber ^uufer üon ^rag
11 fuc^en wäre, mit Ü^ic^ael 33ö^em ibentificiren. i^n ben ^ombaured^-

iiungcn^j begegnet ^war ber Oiame Wi6)d unb ilßid^ael roieberbolt unb

fdjeinen bie ?trbeitcr biefeä 'Jiamcn^ äu ben Kinftlerifc^ oorgefc^rittcnen

ge5äl)It ju t)abcn, wie bie üon ibnen üolleubcten Stüde fc^Iießen laffen
;

1) Seeberg, Tic betbon Runder ücn i^rag a. a. C 3. 1»U, ltJ8 unb 16;»,

foiDie Xk ^uncfer ccn ^]|3rag. S. 69 biv 72.

2) ÜxavL^, Jhinft nnb 2tltertbum in ölfaB=£otbrtngen. I. S.473. — Seebcrg,
Tie Runder Don i^rag. S. 70. — S'ic genauefte 58ejc^reibung bietet 0)J eo er-

eilt cna, 2)ie Sculpturen be» Straßburger 3)Jünfterl. örfter Zi/eü: Tie
älteren Sculpturen biv 1789. (Stubien 5ur beutfc^en ^nftgejc^ic^te, 1. ißanb,

2. ^t>cft. Strasburg I894.j S. 52; baäu laf. III. mb. 20 unb 21.

3) SBcltmann, @e)d)tc^te ber beutfc^en Äunft im eifaß. S. 164.

4) ßarftanjen, Ulrid) »cn enfmgen. S. 109 fprid^t fic^ auA bafür am. ia%
bie 3unfer üon ^^Srag alc- ©efellen am Straßburger Cftogcn gebaut hatten.

ö) ilJeuiüirtb, 3Bo(ftenred)nungen . S. 170 unb 171.

6) öbenba). S. 5<.t5, ^;)?amenlDer,5etcf}niB : Wid^d.
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aber ber ^eitabftanb üon ber frü^eften, ben i^unfern öon ^rag 5ugefd)rie*

benen @trapurger Strbett — bem traurigen QJJarienbtlbe üon 1404 —
ift tmmerl^tn ein fo bebeutenber , ha^ o^ne ein anbereS juöerläffige^

Sinbegtieb ntc^t an eine ^bentität ber betreffenben ^erfonen gebockt

tuerben fann.

®arf man ben ^unfern öon ^rag öietteid^t ^erborragenbe ^kv-

betaue be§ ©trapurger 3:^urmo!togone§ gufprec^en, fo rt)ürbe, ba näc^ft

ben ©tanbbilbern ^iaten nnb 2ö{m|7erge babei gn beadjten bleiben, mit

le|teren gerabe jene^ bebtet berül^rt, njelc^e^ 9fiori|er nnb ©c^mutter-

matter mit ^Berufung auf bie ^unfer öon ^rag in i^ren ^ialenbüd^Iein

bel^anbeln. 3)aB aber gerabe 3Jiattl^äu§ 9fiori|er, fatt^ bie ^un!er öon

^rag in ©trapnrg toirflict) 33ebeutenbeä geleiftet Ratten, t^atfäd^Iicti (Bt^

legenl^eit fanb, bie^ an Ort nnb @telte fennen ju lernen nnb tt»enn auc^

nicbt oon ben ^un!ern felbft, fo boc^ üon anberen burc^ fie beeinflußten

Fachmännern barauf ab^ielenbe Unternjeifung gn erhalten, unterliegt feinem

^njeifel. S)enn unter jenen ©efeöen, bereu Stufna^me in ben unter ®tra§*

burgg Seitnng ftel^enben §üttenücrbanb äJieifter ^an§ öon (gelingen

Vermittelte, ^) erfd)eint an gttjeiter @tette „Mathis von Regenßburg,

Meister Cunrats sun von Regenßburg". ®er alfo SSegeid^nete tt>ar WlaU

t^äuä 3tori|er, ber So§n be^ befannten iftegenSburger ©ombaumeifterS

Äonrab 0ioriger, nnb trat auf biefe SBeife in unmittelbare SSegie^ung ju

ber ©trapurger ^aupt^ütte. :I)iefer Umftanb beftätigt bie ST^atfac^e, ^a^

er an Orten unb unter 2JJeiftern, tueld^e üon ben beim bebeuteubften

©traBburger 93aue beeinflußten ^^nfc^auungen abhängig traren, feine

toeitere "Stusbilbung fanb unb fd^on auf biefem SBege ettöaö öon ben

^unfern öon ^rag erfal^ren fonnte; ia t§ tt)irb fogar fe^r lüa^rfc^einlic^,

boß ber auä einer angefe^enen ©aumeifterfamilie ftammenbe SJJatt^äug

0{ori|er in ©traßburg felbft öorf|?rac^ unb an Ort unb ©teile bie

Seiftungen ber ;^unfer öon ^rag !ennen lernte.

Ob er öon ben benannten felbft perfönlidje Unteriöeifungen empfing,

ift fraglid^ ; müßte bie 2:ptigfeit ber ^un!er öon ^^rag aber in bie erften

öier ^a^rje^ente be^ 15, ^a^r^unberte^ gerücft unb öielleic^t al^ fpätefte

(^renje bie 1439 erfolgte 25ollenbung beä ©traßburger ÜJiünftert^urmeS

angenommen n)erben, bann ift eine folc^e 3Jiöglicl^!eit im |)inbli(!e auf

hk Seben^öerpltniffe bcö 2)iattl)äu§ Sftori^er einfach auägefc^loffen, ber

bamal« noc^ ^u jung njar. Uebrigeuä gibt er gar feinen ^uffdjlnß bar^

über, wo unb wk ibm 'i)k 3lnfd)auungen ber ^unfer üon ^rag öermittelt

1) ^cibeloff, 55ant)ütte bc§ gjJittefdter^ in ^entfdjlanb. <B. 44.
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lüurben, tt»ie biefel^en bieBcn unb wie groB i^re S^^^ ^^^- ^^^^ ^^^'^

irie ^unfer Don ^rag nadf Slcri^er unb Sc^muttcrmatjer aii Vertreter

einer älteren 9iid)tung au^ bem S3eginne be^ 15. ^afir^unberteö betrachten

muffen, xoas ja ju ben 9?aAric^ten über eine enentuette Straßburger

Z^ätigfeit ftimnten mürbe, ^er ^(nfe^ung eine^ fpäteren Xermines fte^en

i'ie ^unftöerbältniffc Söbmcnä entgegen, bic feit 1419 aufä fdjtuerfte

crfdjüttert tt?aren unb erft unter ©labifla» II. fic^ aUmäljIic^ ju erholen

begannen, ^ie ?lu§bilbung ber ^unfer t?on ^rag müßte njctjl in bie

Jölütbe^eit ber ^^lager Öauperiobe gerücft »erben, bie um 1400 fc^cn

^iemlic^ ba^in war; benn in ber ^cit beä rapiben 33erfatte§ unb be^

nabeju gänjlid^en DarnieberliegenS ber .^unft n?äre eine fünftlerifc^ ent»

'prec^enbe 3(u§bilbung fo berühmter üJ^eifter in 35öl)men felbft !aum

niöglid^ geroefen.

^li meitereS ©rgebnig ber fcrfte^enben Erörterungen ergibt fid)

bie Jhatfadje, \)a% bie ^unfcr oon ""^^rag niemals Sertmeifter für ben

Xburmbau bei? Straßburger ü)tünfter« im Sinne ber OZac^ri(^ten auä ber

;ttieiten |)älfte bes 16. ^a^r^unbcrte^ gettjefen fmb, unb pgleid) bie ^olje

Saf)rfc^einlid>feit , bag fie gleic^rocljl arbeiten für ba^ Straßburger

OJiünfter in Strasburg felbft au^fü^rten, reo ^Kott^än^ Üiori^cr bie

^'eiftungen unb bie in ber iöau^ütte offenbar ncc^ weiter lebenbcn ©rHä

rnngen ber benannten nä^er fennen lernte. ^Dagegen fe^lt für Sdjmutter^

maper jur Stunbe nod) bie (^eroigljeit ber näheren 33cftimmung, mann

unb mie er in bie ?tnfc^auungen ber ^unfer üon ^rag eingeführt würbe

;

t>ieüeic^t bietet ein Slicf auf einen anberen Crt, welcher me^rfac^ mit

ber fiöfung ber ^unfcrfrage in i^erbinbung gebracht würbe, wenigftcn^

ik ü)ZbgIicbfeit einer nic^t öollftänbig unbegrünbeten ?(nna^me, »o bie

Unterweifung erfolgte unb für welche ^nt fie annä^ernb feftgcfe^t

I^^erben barf.P Seit mehreren ^a^rgefjenten würbe wiebcr^olt toon ücrfdjicbenen

^•orfc^ern ') bei ber @ri?rterung ber ^unferfroge auf jRegenäburg ^ingc

loiefen, wo am ^Beginne beö 15. ^a^rbunberte^ burc^ längere S^it ein

^ombaumeifter ©enjet (:i3encäla ober Senc5la) nachweisbar ift. t^aß

öiefer i)tame, ber an einen über Sij^mens ©renken ^inauS im allgemeinen

1) ©rueber, 2)ic 3«nf&crrcn tcn $rag, Steinmeßcn be* XV. ^abrbunbertr.

^Ritt^eilun^cn be« iBercin^ für ©efcbidjte ber 3^euti(ftcn in Sc^nicn. i'^rag

1866.} IV. ^abrgang. 6. 174. — ©eeberg, Sic bcibcn ^uncfer üon '^rag

a. a. O. 3. 176 uf. -- SSalberborf f, 3)ie Oungfberm fon i^rag a. a. C
S. 175 uf., alle mit weiteren 33en»eijen auf bie ältere unb gleicbseittge Lite-

ratur.
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trtcniger beachteten Sanbe^^eiltgeu anfnü^ft, bte 33ernmt^ung irgenb einer

SBegie^nng be§ betreffenben ^J)?eifter§ gn S3D^nten nahelegt, i^t nid^t anf*

faltenb, ttjenn aud^ nic^t W^aupUi werben folt, e§ muffe bte 35etlegnng

be^ ertt)äl^nten 9^anten§, ber anber^n^o al§ in 33ö^men boc^ nur unter

beftimntten 33er^ältniffen unb 9tü(fftd)ten gett)ä^It n^urbe, unter allen Um*

ftänben ein foIc^eS Sec^felöerl^ältniB 3um ©runbe ^aben. ®ie 2:i^atfad)e,

^a^ in ber ^arlerfamilie fott)o^I ^eter parier aU aucf) fein @o^n

;[yo^ann je einen ®o^n Mensel taufen liefen, fprid^t gen)i§ bafür, ba§

Äünftler, meldje in S3ö^men lebten unb arbeiteten, aud^ in biefer |)infic^t

gctt)iffen Sfnfc^ouungen be§ 2anU§ 9flec^nung trugen, ^^reilid^ fönnte e§

aud) nid}t befremben, ttjenn eine nac^ iRegengburg auSgeujanberte bö^mifd^e

Familie ober eine O^egenöburger ^amtlie, n^eld^e in Söl^men liebe 3Ser^

tt)anbte ober ^^rennbe l^atte, für einen ©ofjn ben 9kmen SBenjel toä^lte,

ta ia gerabe 5n)ifd)en ^rag unb 9?egen§burg fc^on feit ^o^r{)unberten

ununterbrod^en rege 93erbinbungen beftanben, bie aud^ im 14. ^a^r^un*

berte ben Sm^Q ^on SftegenSburgern nac^ S3öt)menö Sanbe^^auptftabt

aufrecht erl^ielten. ^) ®o erfdfietnen 5. 33. balb nac^ ber aJJitte be^ 14.

:$5al^r^unberte^ auf ber ^rager Slltftabt ein ^einric^ öou 9fiegen§burg ^)

unb ein 9fiupert 2:rott)fner öon StegenSburg ^) feB^aft. 1339 ertoarb ber

©olbfc^mieb ^i'^nc^Iin öon ^iegen^burg, 1344 ber @oIbfd)mieb Saurenj

öon 9fiegen§burg, *) 1350 ber ©olbfc^mieb ^) Ulric^ ^at^er öon 9?egen§burg,

1375 ^una ^ibinger üon 9?egen§burg, 1377 Ulrid^ ©ittattjer Don fRegeng=

bürg, 1380 Gilbert, Sol^n beg öerftorbenen ©terner üon 9fiegen§burg, 1385

9HcoIau§ @pi|er öon 9tegen§burg, 1391 Ulrid^ 2rt)nnatt)er unb ßeupolb

üon afiegenöburg •') in ^rag ha§ 93ürgerrec^t, unb in ber ^rager ®om=

1) Umgefel)rt laffen fid^ mic^ Butt^ani'etungen gebürtiger ^^3rager nad) Üiegenöburg

nod^ roäljrenb ber §ufitenunru^en nacf)iDeifen; 9tegen§burg, ©tabtard^io-

Cod. DXXVIII. (1433.) Eodem Anno an Freitag vor Pfingsten ward meiner

herrn burger Peter Walker von Prag und swur burgerrecht ut supra. —
(1434.) Anno etc. XXXIIIIto an freitag vor Misericordia domini ward meiner

herrn burger Peter Eysenhawpp saiffenmacher von Prag und swur burger-

recht ut supra.

2) jtomef, Zäklady starehomistopisuPrazskeho. (^^rag 1865—1875.) I. ©.66.

3) (Sbenbai. ©. 250.

4) S^eutDtrtf), (Sejditd^te ber bilbenbeu Äunft in SiJbmen üom Sobe SBeuäely III.

biä äu ben |)ufttenfriegen. (^rag 1893.) I. ©. 226, 2tnm. 4 unb 'ilnnt. 7.

5) "iPrag, ©tabtardjtö. Cod. 986. SBI. 91. (1350.) Ulricus payer aurifaber de

Ratispona die sancti Urbani anuo ut supra recepit purchrccht.

6) $rag, ©tabtard^io. Cod. 986, Sß(. 104'. 1375. Cuncz pibinger de Ratispona.

— 331. 105'. 1377. Ülricus Sittawer de Ratispona. — 5ÖI. 112', 1380. Al-

bertus filius quondam sterner de Ratispona. — 331. 113. 1385. Nicolaus
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bau^ütte arbeitete ein „Regenspurger " 1372 bur(^ längere 3«»^*) pm
^:ieile aud) beim ©infe^en t)er ßöelfteine in bie 2Öänöe ber ©enjel«^

lapeüe. -) I^enfelben mit bem Oiegensburger Ü)2eifter Senkel ^u ibentificircn,

ge^t c^ne juüerläfjige Segrünbung nic^t an; ebenfo bliebe e§ nur 2?er-'

mutt)ung, baß ber ern?ä^ntc 9?egen«burger Steinmc| ober einer ber nac^

^;|>rag äugemauDerten Ütcgensburger einen 5o^n Sensel nannten, ber in

^xac\ felbft feine ^usbilbung qIö ^teinmcg empfing unb bann, in bte

5erne sie^enb, bie ®eburt§ftabt feinet i^aterä auffuc^te, nac^ weldjer ibn

rciroanbtfcbaftlidje ^Hücffidjtcn fiitjren fonnten. Xk erörterten ©efic^t^«

punfte unb X^atfacbcu laffen aber gewiß feinen 3weifel über bie aJicg-

lid)feif, baß ein au§ dRegensburger Familien ftammenber 5teinme| in

^rag feine ?(uöbilbung fucfjen ober ein *:^^rager !3)Jeifter in Ütegensburg

\:ci bem ^erüorragenbften Jöaue um fo leichter eine leitcnbe (Stellung

vlangen fonnte, ttjenn feine S9efc^äftigung in ^rag, fallö er 1410 f(^on

^ .^mbaumeifter ju äfiegenöburg »ar, gcrabe in bie allerbefte 3cit ber

'4>rager glitte fiele. 2Bic bie Sanbesäugefjörigfeit beö im Okfrologium ber

nieberöfterreid)ifc^eu Mart^aufe C^aming genannten') „magister Wencz-

-laus lapicida de Praga" fid)er ftc^t, fo läßt firf) bie Saljrfc^einlic^teit,

>aB auc^ ber iRegenäburger ^ombaumeifter ©eujel in irgeub eine 5^e-

cbung ,5u 93ö^men — fei eö nun rücffic^tlirf) feiner ^erfunft unb Äu^--

ilbung ober nur betreffe ber lepteren — gebracht werben muffe, nic^t

mit einigen fcblediten 2Bi|en bcftreitcn;^) fie brautet beö^alb nod) feine

^i>entificirung mit einem ber 0«n!er t?on ^rag in fid) ju fcbließen, fann

aber benncc^ einen nic^t ju unterfdjägenben iöeitrag für bie i^öfung ber

,"\unferfrage bieten.

„3>enc5la bem Üummaiftcr," toelc^er im „?(u5gabpuarf>" ber 3?eid)e»

nobt aiegeusburg Oon 1411 bi^ 1416 jrocimal genannt ift, t>erlicb 1415

^e ?(ebtiffin unb ber Gonücnt üon Cbermünfter ju JRegen^burg -dy

)fstat vnder seinem Haus in Malerstrass zu rechten leben". Sd)on

tl9 würbe „bnfefbe ^offtat oerlie^en (Slfpeten ber 2:ummaifterin mit

Spiczer de Regensparg. - 931. ll»j'. 13?1. ülricus Tynnawer de Ratispona.

— Leupoldus de Regenspurg.

1) 9?euroirt^. SBcc^cnrec^mmgen. 3. 21, 39, 49, 53, 54, 56, 59.

2) (Sbenbaf. S. 39.

3) 3eiBberg, 3"r @e)d)id)te ber Äarlbauje @aming in Ceftcrreic^ u. b. (S.

^xöiiv für pfterrciAiidie @e!(^id)te, 60. 2Öanb. S. 593.

4! 9?eumann, Ter iRcäen^burger Tombaumeifter ©cnjia unb fein @efd)le(^t.

S^erbanblungen be» biftcritd)cn 'Vereine» ton Cbcrpfalj unb Siegensburg.

'Stabiambcf 188»;. 4(». iPanb. 3. ','46.
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bem befc^aiben, ba^ fi^ tren c^inbern tretoe tragen fol", tüobet nod^ ^tn^

gugefelt tft, ba^ biefe ttnber „fein SSenqla önb c^unrab ir fun".
" 1457

berliel^ baS obenertt»ä^nte i^rauenftift „9JJetfter ©onrat, S^ummaifter ju

9tegen§burg, bie |)offtat önter feinem |)auä in a}ZatIerftracä baj im

anerftorben ift üon feiner mutter".*) :j)er 5ule|t (S^enannte ift ber be^

fannte 9fiegen§burger 3)ombaumeifter tonrab 9ftori^er, njeld^cm ba§ öon

Obermünfter pgetoiefene Se^en, beffen ^bentität mit bem 1415 unb 1419

genannten au^er ^^^if^I fte^t, nac^ bem Stöbe feiner DJiutter zufiel. !5)ie

^bentitöt beg S3efi|e§ begrünbet bie ^(nna^me, ba^ bie aJJutter be§ 3)om-

bonmeifterö tonrab 9?ori|er aud§ ibentifc^ fein mu^ mit ber 1419 in

ben ®ennB be^ Se^en^ gelangenben „ödeten ber 2^ummaifterin", al^

beren ^nber „SSencgla önb d^unrab ir fun" angegeben finb. ®er le|tere,

nömlid^ tonrab, mu^ bemnad^ mit bem ©ombanmeifter ^onrab 9fiori|er

eine nnb biefelbe ^erfon fein; i^m mürbe nad) bem STobe ber 9)^utter

nnb öietteic^t nad^ bem nod^ früher erfolgten ^infc^eiben ober anbermei*

tiger ^Abfertigung feineg S3ruberg Senkel oom ©tifte Obermünfter ba§

fielen guerfannt, ba§ h\§ 1475 offenbar im 5Befi|e ber 5Rori|er blieb,

ton 1475 hi§ 1506 ber ^amitie be§ ^annfen toler get>örte unb 1506

neuerlich an „SÖoIffgang 3tori^er, 3:§ummaifter ju Stegen^purg" fiel.

!5)a berfelbe e§ bi§ ju feinem Stöbe befa§, fo eric£)eint biefe§ Se^en als

ein 70 ^a§re ^inburc^ ber Familie 9fiori^er äufaffenber ®enu§. ®er

1415 begegnenbe S)ombaumeifter Beugel mu^ nac^ biefem ©ac^öer^alte

gmeifetloö ber Sater be^ tonrab 9?ori^er fein, ber augenfc^einlic^ 1419

ftarb unb au^er ber SBitme dl^bet^ nod) bie unmünbigen @ö^ne Söengel

unb ^onrab ^interlie^.

könnte ber gleiche Staufname be§ 53ater§ unb beg offenbar älteren

®o^neg burd^ ben barin ptage tretenben ^ug be§ ^eft^alten?^ einer ber

l^amilie lieb gemorbenen SSe^eic^nung barauf gebeutet werben, ha^ ber

^ombanmeifter Senkel in 9ftcgen§burg üon (Geburt ein 33ö^me gemefen

unb öielleidjt einer ber ^un!er öon ^rag fei, fo üermag bie 3Jiöglic^!eit

le|terer 5lnnol)me ben 2:^atfac^en nidit @tanb gu galten. ®enn auc^ ber

1419 geftorbene 9fiegenäburger ©ombaumeifter ^Ben^el fann nur „9iori^er"

ge^ei^en liaben, -) meil bereite am 17. @e|3tember 1446 ber hti feinem

1) yjeumanit, 3)er Ötegen^burcjer 2)ombaumeifter Söeuäla unb fein ©efd^tcc^t.

©. 247 iif.

2) ^erf. ntödjte ber (Srmägung berufener j^ad^männer feine 35ermutljung auf}eim=

ftetlen, ob nid)t ber 9?anie „iRori^cr" bie ^erfunft be^ 9)?eifter§ auö einer

Drtfd}aft eineg )Ian)ifd)eii @ebiete§ ober ain^ einer flaiüt!d)eu "Jamilie anju^

beiittn fd)eine.
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lebe unmüiibiäe jüngere Bcijn Äonrab als „Com-ad Ruricz.^ :.:

Staynmaissl" ertüä^nt ift V) unb lein ^Familienname offenbar üom 3?ater

entle&nt rourbe, r^a faum anjune^men ift, \>a^ für ben noc^ jungen Steine

me|en iid) ein anberer felbftänbiger 3""^!"« in bcr 3«it s»ift^«n ^^^

i^aterä 2:cbe unb feiner erften (Srwd^nung entoicfelt ^ätte. Tarau^

ergibt fic^, t^a^ ber X)ombaumeifter ©enjel üon D^egcmäburg, auc^ Steriler

;enannt, ') nic^t einer jener ÜJJeifter fein fann, bie fein Gnfel Ü)klt^aug

;»iori|er in feinem ^ifl^^^t'öc&^cin a[§ y^unhi von ^rag be5ei(^nete
; fcnft

n?ürbe berfelbe geroiB angefic^tö beö fo überaus na^en 35cm?anbtf(f^aft^-'

grabet einen anberen ^inweiö gefunben babcn aiS auf -Die alten der

kunste wissende Und nemlichen dj iuugkhern von präge". Der Stolj

auf bie ^erfunft t>on fo bcfanntcn a)Jeiftcrn toäre ^»eifcfloS unb jwar

in einer anberen, mc^r befagenben 9(tcberoenbung jum 5(uöbruc!e gelangt,

^iefeö negatife SrgebniB, t>a^ bcr Slegenäburgcr "Dombaumeifter

Sen5el 9lori|er feiner ber «iungkhem von pi-age- fein fann, tjat bcffen

ungeachtet für bie ^unfcrfrage eine nic^t ju unter)d?ä|enbc iBebeutung,

iufofern gerabe burc^ bie "^tad^roeife für bie 0lori|erfamilie wichtige Jinger*

u'igc für bie Ueberlieferung ber ^unfererflärungen gegeben »erben, ^l^cr

crfte, auf^ ysaijx genau batirbare ^inroei^ ift enthalten in bem 1486

gebrucften „puecblein der fialen gerechtikait"" be^ Oiegenöburger X^om»

'-aumcifters ll^att^äuä 9?ori|er, beä ©o^neö unb 3(mt^?nadjfolger§ jenes

ionrab 9tori|er, ber 1419 al^ 2-ohn beö i'ombaumeifterd SBenjel genannt

ift. X:a be^ festeren SBittüc ©I^bet^, bie i§ übernommen ^atte „daß st-

iren chindem trewe tragen sol". ben Siegenöburger X'ombaumeifter

•?(nbreaS ©ngl heiratete, beffen .Qonrab Otori^er felbft 1446 al^ feines

lieben Steuffvater'' au^brücflic^ gebenft, ^) fo ^at offenbar ber fac^fun^

ige ©ticft^ater "Änbreaö @ngl, welcher feinen ^(mtsüorgänger SOiciftcr

Jenjel 9tori|er genjiB pcrfönlid) gcfannt nnb tt>o^l and) unter i^m ge*

gjeumann. ßcnrab SioriBcr in „3"?" ^Rac^trägo 5ur ^Konoärorbie: Tic
brei S^cmbaumeiftcr JRcriBer unb ibr ©obnbauli ju iRegfnJburg". t^crbanb'

lungcn bes biftcrifcbcn S3ercine5 ton Cberpfa'i unb iRegcnsbur^. (Stabtambof

1874.. 2i«. sganb. <&. 1-41.

darftanjen, Ulrich tcn ©nfingcn. Stammtafel ber ©münber unb i^arlcr-

familien jeßt Si^enjel, ben 3cbn bc^ Xcmbaumetfterl jEcbann parier, al^

„i?ieUetcf>t tbcnriid) mit bem Dieifter SSeni^Ia in SHegenÄburg UIO— 16", xoa^

infolange aU öcUftänbtg unbaltbar bc^cicbnet n?erben muB, al» nic^t crwieicn

ift, baß bie 9iamen „parier" unb „iRoriBer" tbenttf(^ finb. Garftanjen fommt
5U bteiem iRciultate tbeiln?eiie baburc^, baB er nur ben ^uffaB pcn i5?alber=

borff, bagcgen feinen ber 9Zac^träge Pcn 9?eumann beranjtebt.

9?eumann, Stcnrab üicrißer a. a. C. S. 141.
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arbeitet fjobtn mod^te, bte ?(u§bitbung feinet ©tieffofineg Äonrab über*

toad)t unb geleitet. 33on einem ©ombaumeifter abftatnmenb unb öon einem

anberen 2)ombaumeifter beSfelben Orte^ ^erangebilbet , mu^te ^onrab

9f?ori|er getüiffe Ueberliefernngeu, njeldfie in ber 9fiegen^burger |)iitte fort*

lebten, in fid) frü^e aufnel^men unb rtieiter Verbreiten. SBeift feinet SSaterä

9^ame in gettjiffer ^infid)t nad) 93ö^men, fo ift eö möglief), ba^ 3)^eifter

SÖengel an Ort unb ©teile, nämlid^ in bcr bamat^ nocE) ^oc^angejefjenen

^rager glitte, bie „iungkhern von präge" fennen lernte unb il^re Unnft*

aufc^auungen nad} 9(?egengburg nerpftauäte, ober ba^ bie fpäter aU „iungk-

hern von präge" berühmt geiüorbenen Äünftler unter i^m in 9tegen§burg

arbeiteten. ®ie perfönlic^e S3erü^rung ber ^unfer üon ^rag mit ber

ütori^erfamilie rüdt am natürlid^ften in bie ^eit be§ ©ombaumeifterö

SBengel hinauf, woburc!^ aud) gerabe il^re ©inrei^ung unter „Die alten

der kunste wissende" üom @tanbpun!te be§ SJiatt^äuö ^loriler begreif

lid) ttjirb. O^reilid) crfd^eint e^ baburd^, ba^ bie ^Intoefen^eit ber ^unfer

bon ^rag in Üiegengburg für ben beginn beö 15. .^a^r^unberte^ ange*

fe|t werben mü^te, aud^ ni&jt gut benfbar, ta^ „bie ;^nn!er e§ jeben*

fattg toerftanben i:)aben, bem alten ©ombaumeifter ütegengburg^ SD^att^änä

9tori^er noc^ burc^ ein geUjiffeä junfer^afteö Stuftreten äu im|)oniren". ')

®enn e^ bleibt in ^o^em (^rabe fraglich, |a faft nid^t gut mögtid^, baß

9DfJattl^äu§ 9tori|er, beffen 55ater nac^ bem S^obe beö a}Zetfterg SBengel

ai§ 3tt»eiter unmünbiger @o^n genannt ift, bie offenbar gn feinem (^ro§*

öater in guten Se^ie^nngen fte^enben „iungkhern von präge" |)erfönlid^

gefannt ^at. ^ebenfallg erbten jeboc^ in feiner Familie öom ^ro^üater

unb SSater tunftanfd)auungen auf i^n tt)eiter, bereu CSrIäuterungen burc^

bie ftet^ f)od)ge^aItenen „iungkhern von präge" and) i^m öon x^ngeub

an geläufig njaren unb gen^ifferma^en in ^leifc^ unb S3Iut übergingen,

fo ba^ fie felbft für \)k tl^eoretifc^en 2)arlegungen be§ bereite gu ^o(}em

^ufe^en gelangten IDombaumeifterä bie ©runblage blieben, tiefer 3:i^at*

beftanb ftellt guöerläffig fieser, ba| gn^ifc^en ber ©ombanmeifterfamilie

^ori^er in ^fiegeu^burg üom ^roJ3bater hi§ §um @n!el unb gn^ifc^en ben

:^un!ern öon ^rag, bie biefer @ufel felbft aU „Die alten der kunste

wissende" begeic^net, ein 33er!^ältuif3 t^eil^ ber ^rennbfdjaft, t^eilö einer

t)Dn Generation gu (S^eneration lebenbig erhaltenen ^oc^ac^tung unb

Sßertl^fc^ä^ung beftanbeu l}aben mu§, mld) le^tere hcn pcrfönlic^cn 2?er!el)r

auf ^a§r5el}ente ^inauö überbauerte. (Sin fold^eä 33erl}ältnii3 crl)ül)t \)a§

^nfe^en ber bon ben :3uiifcrn öon ^;ßrag ausgegangenen C^rflärungen in

1) darftaitjctt, lllrtd) üon ©nftugcn. ©. 108.



- 47 -

aiiBerorbentltc^em Ci^rabe unö mac^t tß begreiflich, ta% gerabe Äonrab

Horiher als ^>erhneifter bes 6§ erbauet ber 'liürnberger Sorenjfirdje bic

x'lnlage ber |)eiligenfreu3tird)c ju 2c^iDäbifc^=(^münb, toelc^e ben Jungk-

hern von präge" als Sln^äiigern ber toon ^>eter parier beeinfluBtcu

2d)ule befannt fein mußte, '; getüiffermaBen jum 35orbiIbe feine» @nt

irurfes roäblte unb fein 2p^n 33Zatt^äus ben ^unfern Don i^rag al§ vox

ne^mften ©emä^römännern für bautbecretifd^e fragen bas erfte literarifc^e

5^enhnal feßte. 2i?as fid) aus bem perfönlicben 33erfc^re bes 3?aterÄ mit

angefe^enen ßunftgenoffen als fc^ä6cngtt)ert{)cg geiftigcö (Jrbt^eil einer auf

Äunftfrageu fic^ erftrerfenben ^amilienüberlieferung üerbic^tet I^atte, rourbe

in ber Äunftiibung bes Sohnes jur Jt^at unb tiang in ben funftt^ecre-

tifd)en Grörterungen beö Crnfelö nac^, ber noc^ bas feit ©roBüaters klagen

.^oc^geljaltene ^n fc^ä^en njußte unb jum Oi^rnnbftccfe feiner eigenen Gr=

Liuterungen madjte. ^atte aber ü)?attbäus JRori^cr al^ Angehöriger beä

^traßburger |)üttenüerbanbeö irirflic^ (iiclegent^cit, aud) in Strasburg

auerfannt tüditige !i!eiftungen ber feit ben crftcn Xagen feiner fad^män-

nifc^en 3(usbilbung boc^uerebrten „iungkberu von präge" ^erfönlirfi mix-

bigen ju lernen, fo mußte bic 5öirfung ber in ber Jomilif f*?rterbenben

fiinfticrifdjen Ueberlieferung fid) nur tcrftärfen. X)ie Se^icbungen, welche

fic^ 5roifd)en ber 9iegen^burger Iscmbaumeiftcrfamilie iHori^er unb ben

unfern Den ^va^ t^eilö mit unbeftreitbarer 2id)er{)eit, tfjcilä mit ^ober

Sabrfd)cinlic^teit fcftftellen laffen, bieten einen ber intereffanteften Seiträge

für bas Gapitel ttä 3?crte^reö berühmter Äünftlerfamilien beö a)?itteIoIter^

untercinanber.

Sie fie e§ gcrabe5u natürlich erfc^einen laffen, ha^ aJJott^äu^

:Hori|er bei feiner Berufung auf ältere (S^enjä^rsmänner, bereu iß?ertl)*

fc^ä^ung ja gerabe in ßünftlcifamilien lange S^it pietätöott aufredet

cr{)alteu n?irb, junäc^ft unb ausfc^Iießlic^ r,(U iungkhern von pnige-

nennen mußte, liefern fie auc^ eine faft felbftoerftänblid^e ©rflärung baju,

baß aufeer 9)?att^äuä g?ori^w faft gleic^jeitig ^ans Sc^muttermatier Don

-icürnberg „die Juuckhern von präge- in gleid}em 2inne unb \n glei*

c^em 3iDcde anfüljren fonnte. @s n?urbe fdion Dor einigen ^a^ren barauf

f)ingcn}iefen, baß tik „gemeinfame CucIIe bciber — nämlid) be^ Ü)iattl}äu§

1) ©urlitt, iöeiträöc c a. C. 3p. 328 mib 329 iu(^t bic 33cjiebungcn bc4

Evorel ber SJürnber^er iiorcnsftrcbe jiir (Smünber ^etligenfreuifircbc au» 33e=

Hebungen ber 3c^ule öcn ^ra^i 3« ber anäeblit^ „plößltd? fc fräfttä berocr=

tretenben Don Ärummau" \u eiflären, cbjipar im ganzen jübliAen '^ebmen,
ireldie» bcA ba» eigentlidbe ©ebict ber ftrumraauer 6AuIe fein müütc, feine

einäige Einlage be-^felben Gbaraftere ficb finbet.
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9f{ori|er unb beö ^an§ <Sd)muttermat)er — Äonrab ^tori^er gelüefen

fein mag, ber ben S^or ber SorengÜrd^e in Mrnberg erbaute unb in

ber SO^itte be^ :^a^r^unbert^ ©ombaumeifter in 9fiegen^burg ioar". ®a
«Sc^muttermai^er fid^ jelbft in ber 33orrebe „Hanns schmuttermayer von

Nurmberg" nennt, fo fann Beim ^erglei(f)e mit ber bamal^ üblid^en S3e*

3eic^nung§tt)eife beä ^eburt^orte^ fein ^^^^H barüber befielen, "i^a^ er

in Mrnberg geboren mürbe, njo er tüo^I auc^ feine erfte fad^männifc^e

Slu^bilbung ersten l^aben mag. !J)iefeIbe in bie Üinftlerifc^ bebeutfamfte

Sauptte §u öerlegen, Ujeld^e bamal^ in ber Üteic^Sftabt Dlürnberg beftonb,

erfc^eint fidler nic^t unnatürlid^, ba ber S^arafter ©c^muttermat^erg, ber

fic^ nic^t mit ber ^raji^ aUzin begnügte, fonbern auc^ ber S5eleud^tung

t^eoretifc^er fragen ferne üotte 5lufmerffamfeit unb ^raft ujibmete, eine

gebiegene ^eranbilbung in aEen feine Äunft betreffenben fragen gemiffer*

ma^en fd^on öon früher i^ugenb üorau^fe|en p laffen fc^eint. Ser
fonnte i^m t^a ein befferer Se^rer merben aU ber in ^ol^en ^unftan^

fd^auungen ^erangettjad^fene SOleifter ^onrab 9fiori|er unb fein benfelben

?tnfic^ten l^ulbigenber @o^n 3J?att§äu§?

2)a 1458 „Hanns Pawr von Ochssenfurt die zeit balierer Con-

radten Roritzers Steinmetzen" fic^ betreffe ber 23oHenbung beä S{)or* unb

l^ird)enbaue^ §u ®t. Soreng in Mrnberg berpflichtete, biefelbe au^äufii^ren

„nach undterweisung meynung und willen des benannten meisters

Conradten Roritzers werckmeisters",^) fo mu^ be^ legteren (£influ| §ur

3eit, in tt»eld)er er ben S3au felbftänbig führte, noc^ größer gemefen fein.

®a§ ^anä ^alüx üon Od^fenfurt, tücld^er ben genannten 2)?eifter feinen

„vettern" nennt unb tno^I al^ ißertüanbter ber angefeigenen @teinme|en=^

familie ben gleid^en ®c^uIonfd}auungen folgte, bie glitte unb ben 33au

im (Seifte 9ftori^er§ leitete, ift foum p be5tt)eifeln. (Sbenfo ift bie ^n--

na^me bered)tigt, ba§ bie ?trt ber Ütori^er ben 9iürnbergern gufagte,

iüeld}e nad^ bem STobe be§ ipang ^alt)r öon Dd)feufurt al§ parlier be^

Soueg ber Sorensfirc^e ben @o^n be§ ^onrab 9fiori|er, ben fd^on hjieber^

^olt genannten 3Jlatt^ciu§ 9lori|er, julie^en. ÜJiod}te le^terem ber Mrn*
berger '^atij am 24. @e|}tember 1463 aud) ben Sau abfagen,*^) fo ru^te

bie Leitung benfelben bod^ immerhin lange in ben Rauben ber 9fiori^er

ober einer i^nen na^efte^enben ^erfönlid)!eit. Unter bicfen Umftänben

1) 9?cumanit, 5Dte brct SDombaumetfter Stort^er «nb iiix 3Bof)nI)au8, bie ältefte

befaunte S3uci)bru(fftätte itt SRegenSburg. 3Serbanblungcu be§ l^tftDrifd)en 5ßer=

eitieg oon Oberpfalj unb 9icgcnt^buvg. (®tabtamtl}of 1872.) 28. S3anb. «2. 73

uf. Stnbang dtx. III.

2) ^an» ©d)mutteniiai}cr§ {Jialenbüd^Icin a. a. O. ©p. C9.
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muBten bic für bic 'Jtori^crfamilte maBgcknbcn unD t>cn i^r gepflegten

Änfc^auunijcn auch in 3Zürnberg (Geltung erlangen unb bie bafelBft unter

ficitung ber 3ftcrieer arbeitcnben Serfleute beinfluffen. S^^^^ ^curab

Wori^er fd)cn in ^cr 2Balil ber (il)pranlage einem in ber '^rager Schule

bcc^ge^altenen unb t>on ihrem maßgebeubflen SDieifter befonber^ geliebten

93augebanfen gett?iffermaBen einen 3:ribut geiftigcr "Äbhängigfeit, fc fonnte

burc^ i^n mi'i> befonberö burc^ feinen Sehn üJJatthäu§, welcher bei ber

?tuöbilbung im i?aterhaufe mit onberen Ueberlieferungeu aud) bie ii>ert^*

fchii^iung ber „iungkhern von präge" übernahm unb ouf leptere nicht

orft 1486, fonbern gewiß auc^ fchon früher uernne:?, ben Arbeitern ber

lu^ütte 5U 2t. ?cren,;5cn in Ofümbcrg tic .ppd)l)altung ber burcf) itie

^> unter üpn ^rag gegebenen ©rflärungen vermittelt werben. 3!)a ^an^

©d)muttennat)er fpu C^cburt ein 5iürnbcrger unb ein ßeitgencffe be^

9)Jatthäu!5 Oioripcr fein muß unb Ut ^Bauhütte ^iu <St. Screnjen unter

ben angefeheuen ^Jtpri^ern eine t»prtrefflirf)c 9(u«bilDung«ftättc für bau

rorftiinbigc Steinmepen aho^ab, fp ^at pffeubar «Sdimuttcrmaner hei biefer

('•ielegenheit tie Unterroeifung ber ülprit^er geupffen.

Senn pcrfudit würbe, *i ,pany (Schmuttcrmaner mit einem gleic^^

'amigen, 1508 ju Sc^wabad) bcgegncnbcn DJ^ün^warbein ju ibcutificiren,

V ppn 1510 bi^ 1515 in iöamberg ÜJ^ün^meifter unb angeblid) ein

*^iplbfd)mieb war, fp erfc^eint bie 3J?pgliditeit einer fpld)en Xeutung an^

i^ofic^t« beij 6t}arafters, ben ^aii» 3dimuttermaiiere Jialenhüdilein an

fidi trägt, bpd) rcdit fraglid). iDer ."pinwci-:?, l»aB ja bie ®plbfd)micbc

Iniufig genug aud) i^ialen unb ©impcrge bei i^ren ÜJietallarbciten oer-

wcnbeten unb fpmit aud) ein Oi^plbfc^micb rcct)t rvoi^i ein ^ialenbüchlein

fd)reiben fpunte, lüBt fid) auf 3d)muttermar)er« ?(rbeit nidit fAledjt^in

auwcuben. :Bic l^catthäu^ Üipriper feine .,nacli stainmeczischer art*

gegebenen ©rflärungcn be^ 5ialenbüd)lcinc' nur für ein fac^männifd)

glcid)e5 publicum beftimmt ^abcn mußte, für welrfies allein eine ^ejug

na^me auf „die maspreter" t?pu ii:erth fein fpnnte, fp ^at Sdjmutter-

maner feine gan,^ im gleid^en (steifte gehaltene 'Sd^rift ,^ur iöefferuug un^

3ur ^ierbe ber Hird)enbauteu, '^um 'l^reife unb t'pbc ber „altten vorgeer

seczer vnd vinder diser hohen kunst des pauwercks" behufs Unter

Weifung be« ^??äd)ftcu unb aller 3J?eiftcr unb (>>cfellen beftimmt, welrf)e

,^unäd)ft nur ale l^en 2teiume^eufreifen ange^prig gebad}t werben fpunen.

Weil für le|tere bie ^rt ber 2d)muttcrmot)er'fc^en ®rflärungen allein

I

1) ®ebert, ^ans gc^muttermaoer. Stnsetger für ^unbe ber beutfc^cn 35crjcit.

(^fJürnbcrg 1882.- 29. ^anb, S. 43—44.

HHttietliwgtii. 33. OoJirgang. l. .^tfu i
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(Sinn fjat unb „wage, winckelmoß. triangel. zirckel. und linial" fotote

bag „richtscheit" befonbere S3ebeutung erlangen. Setzen ^md follten

fiit einen ^olbfdfimieb, ber hti feinen 5trbeiten ^^ialen unb SBim^erge öon

einem ganj anberen ®efic^t§pun!te ju betrachten unb ju be^anbeln ^at, jo

genaue unb einge^enbe ©tubien über rein baut^eoretifd^e fragen ^oben,

ireld^e für bie Erörterungen 3cE)mutternTat>er^ üorou§gefe|t n^erben

muffen? Sßie l^ier ber ?^oc^mann fic^ ^u einem fac^toerftönbigen Sefer!reife

toenbet, fo mu§ für erfteren auc^ eine ftreng fac^männifc^e Stuöbilbung,

tttelc^e bie feinen Unterfc^iebe §rt)ifc^en ber alten unb neuen 'äxt tt)O^I ju

beurt^eiten öerftanb, unbebingt öoranSgefe^t ttterben. Uebrigen^ fe^tt für

bie ^beutificirung be§ SJJüngmarbein^, ajJünjmeifterS unb (SJoIbfc^miebeg

^a\i§ ©c^muttermet^er (©c^mottermet^er, @c^mettermet)er) mit bem S3er'

faffer beg ^^ialenbüc^IeinS ha§ mic^tige SJZittelglieb be§ fieberen 9^acl^*

weifet, ba^ jener ein 9iürnberger ift; über bie ^iot^menbigfeit be^felben

^ilft bie 35e^auptung nid^t ^inn)eg, ba^ ber ©olbfc^mieb @d)muttermet^er

offenbar mit Mrnberg in oielfad^en SSe^ie^ungen ftanb unb „fic^ njol^l

im t^ialenbüc^Iein „üon 9?ürnberg" nennen !onnte. 3)a fold^en Sejeid^*

nungen la regelmäßig bie 33ejie^ung einer beftimmten ^erlunft gugrunbe

liegt, müßte 5unäcl)ft auc^ für ben (^olbfdimieb ^an§ @c^muttermat)er

Uz |)erlunft au^ 9^ürnberg fieser ern^iefen ttjerben, »eld^e für ben gteic^*

namigen SSerfaffer be^ ^ialenbüd^leing a\§ ätt)eifello^ annel^mbar gelten

muß. 3tttein felbft hti ber ern^iefenen |)erfunft be§ (S^olbfc^miebeS |)an§

<S(i^muttermat)er av.§ 5y?ürnberg ttjürben noc^ einige fieser öermittetnbe

St^atfad^en beigebracht werben muffen, e§e er al§ 3Serfaffer beg ?^iaten*

büc^lein^ gelten !önnte. ®er |)intDeiö auf Sttbrec^t ®ürer trifft infofern

ntd^t gu, aU beffen ®(^riften, fonjeit fie baut^eoretifd^e ?Jrogen berühren,

bod^ ganä anbere (^efic^t^punfte §aben, al§ für SUJatt^äuö Sfiori^er,

<Sc£)muttermai?er unb ß. Sad^er maßgebenb ttjaren.

Solange nic^t umfaffenbere guöerläffige Belege beigebracl)t finb, ift

e§ mo^l am einfac^ften unb natürlic^ften, |)an§ 5cl>muttermat)er tt)ie ben

SSerfaffcr beä anberen faft gleichzeitigen ^iatenbüc^tcinä aJJatt^äug 9f{ori|er

ober ben baut^eoretifc^e Untermeifungen fd^reibenben ÜJ^eifter S. Sad^er

für einen fac^oerftänbigen ®teinme|en ju galten, ber in 9türnberg geboren

lüar unb in ber S5auptte ju @t. Sorenjen öon ben Slori^ern feine fac^-

männifc^e ^tu^bilbung erhalten ^atU, S3on i^nen lernte er bie @rflä=

rungen ber „Junckhern von präge" !ennen, Ujeld^e er nid^t nur ju ben

„grossen berumbten maisteren" jä^lt, fonbern audl), loie äRattl^äuö

9?ori|er e§ gteic^fattg t^ut, unter bie SSertreter ber alten ?trt red^net,

lüorauf bereits früher l)ingen)iefen rt)urbe.



J)ie ©rtüä^nung ber ^unfer Don ^rag bei 0lori|er unb ©cfimuttcr*

maner ift fo gleichartig, ba§ eine äBed^felbe^ic^ung fcfort in "nk ?(ugcn

fpringt. ^cber oerfK^ert, er i)aht feine ßrflärungen nic^t au§ eigenem

gefd^öpft '^nit allein aus mir selbs; auß mir selber nit), fonbem ht-

nift fic^ auf @en)ä^rämänner, alö welche ber eine auöfc^IieBlic^ »dj

iunkghem von präge", ber anbere in erfter iiinie „die Junckhem von

präge" nennt, ^a, wenn man bie erfte erüärung jum ©ntiüurf einer

^iale üerglei(^t, fc^eint eä faft, als ob einer bie Schrift be§ anbern ge»

fannt \^abz. 35a nac^ ben erörterten !I^atfa^en eine 33eeinfluffung 'i>tä

$}an§ Sc^muttermaner burc^ ÜKatt^äu^ Siori^er e^er al^ ^a^ umgefe^rte

xL'cr^ältniB annehmbar ift, fo bürftc ber o^ne^in 9lori^er fd^ö^cnbc

Sc^mutterma^er burc^ beffen „puechlein der fialen gerechtikait- ju

iuer o^nlic^en ?(rbeit angeregt worben fein unb fic^ roie in anberem

-0?att§äu5 9iori|er aud) bafür jum 3?orbiIbe gett?ä^It traben, bem er bc=

rimmte ^inmeife unb monc^e SBenbungen in ber Se^anblung be§ gleichen

^toffeö entlehnte.

e^ würbe feinerjett barauf ^ingeroiefen, baß ©c^muttermaper „auf

feinen 3^aII angefeffener Sürger ber Stabt 'DZiimberg noc^ D}HtgIieb einer

<jnnung mar noc^ in irgcnb einer angefebenen ^SteDung bort gelebt Ijaben

fonne".*) 5)aä fc^Iic§t übrigen^ feine ?tbfunft auö 5?ürnberg unb feine

^uöbilbung in Oiümberg nic^t auö. ^a, foUte üicHeic^t nic^t eine 33e«

Sie^ung ju bem :)dirnberger Öürger ."banS Smibmat)r befte^en, ber hd
bem mit ^an§ ^amr oon C(^fenfurt getroffenem Ucbcreintommen megen

be§ Saueö ber Sorenjhrc^e am 17. ÜKai 1458 fein „insigel zu getzeugk-

nus" angefangen") lieB? t)enn biefer (^efäöigfeitäbienft mürbe bo(^

einen jRücffc^luB geftatten, baß ^mifc^en bem parlier |)anä ^amr
unb ^anö 2mibmat)r, beffen ^?Zame oon ©djmuttermaiier nic^t foroeit

abfte^t, um eine ^bentificirung ber ^erfon DoUftänbig aue>5ufc^lieBen, ein

regerer 23er!e^r aufrecht erhalten mürbe, ber ein folc^c;! eintreten gan^

natürlich erfc^einen laffcn müBte, ^ätte biefer ^an§ Smibmapr ober ein

gleichnamige^ 2ßitglieb feiner Jamilie in ber S3au^ütte ju 2t. Sorcnjcn

gearbeitet unb bafelbft mit ^am ^avov oerfe^rt, fo fonnte leßterer iljn

1) ^an^ Sc^muttermaper» Jtalcnbüc^lcin a. a. C. Sp. 6S.

2) 5Reumann, ij'ie bret SJombaumctfter 9ionßer unb ibr SScbnbau^ a. a. C.
©. 75 unb 76, SInbang 9'h:. m. — Hamann, S^^^ ©aftmäbler bei Dr.

dbriftcpb ScbeurI, 1525 unb 1528. ämeigcr für ^nbc ber beutfcfccn 5?crjctt.

(D^üntberg 1882.) 29. .jabrgang. ©p. 334 nennt einen ©ilbelm Sc^mtbmaierr

eine SBilbelm 5(^nttbmairin unb Sc^mibmair^ jwu todjter, offenbar ^ai)'

fommen bc^ oben genannten iWümbergcr JBurger^ ^on» Sraibmapr.
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leicht „mit fleis gebeten" ^beu, Beim 3(Bf^luffe beö 35ertrageg ju inter*

teniren.

31tt biefe ©riuägungen führen gu ber raol^tbegrünbeteu 5(nna^me,

ba^ bie 5lngef)brigen ber 35aumeifterfamilie 9fiori|er, in tüeld^en bie ^od)*

Haltung ber ©rüärungen ber ^un!er öon ^rag feit ben 2:agen SKeifter

äöenselä fortlebte, benfelben anä) ou^er^alb Siegen^burg^ Geltung ju

berf(Raffen fuc^ten unb befouber^ in ber öon i^nen felbft §nnäd^ft ab^ün*

gigen S3auptte gn @t. Sorengen in Mrnberg, in ttieldier am n)a^rfd^ein=^

lidlften bie erfte 93eeinfluffung ^an§ @(^mnttermat)er§ burc^ bie0lori|er

ftattgefunben ^aben fann, öom fünften hiS' in^ fiebente i^al^rge^ent be§

15. ;^o!^rl^unberteg gebürenbe S3erü(ffid^tigung fieberten. ®iefe Segiefiun*

gen ber ^ori^er p ben Stnfd^auungen ber ^unfer öon ^rag bilben

einen ^öd|ft fd^ä|en§h)ertf)en S3eleg für 'tk ST^atfac^e, ba^ angefe^ene

tünftlerfamilien be^ freiten 9J?itteIalterg Uz !ünftlerif^en ^nfic^ten tooijh

befannter 5IReifter lange ^^it i" l^o^en (S^ren hielten, auf fic^ unb i^re

3Ber!e beftimmenb einn)ir!en liefen unb il)nen nid^t nur in ber niid^ften

Umgebung, fonbern aud^ Überott, xvo fidti bagu hk geeignete (^elegenl)eit

bot, bie öerbiente 93earf)tung ju geit»innen ftrebten.

^a6:) ber ©riebigung ber fragen, meieren ^eUjä^rgmonnern bie

S^ad^ric^ten über bie ^unfer öon ^rag entftammen, auf melc^e^ (Gebiet

i^re ST^ätigfeit gu öerujeifen unb an meldte Orte biefelbe mit SBa^rfc^ein*

lid^feit p üerlegen ift, unb nad^ auäreid£>enber S3eleud)tung ber üon ben

9({ori|ern felbft gepflegten fon}ie burd^ fie njeiter üerbreiteten ^un!erüber=

lieferungen rücft "ük Söfung ber ^unferfrage auf ben burd} ben 3"!«^
„von präge" enger begrenzten 95oben.

9iad^ ber am ©djluffe be^ 14. ^a^r^unberte^ unb im 15. ^a^r*

l^unberte üblidfien ^egeic^nunggnjeife ber i^^^^ui^ft ntüffen SJieifter, toelc^e

toieber^olt aU ^unfer „von präge" bezeichnet U^erben, gehji§ cd§ in $rag

geboren angefel^en ujerben. ®a ber Slu^gang^punft für Ut in ber 9io*

ri|erfamilie forterbenbe ;^un!erüberlieferung in bie Qdt beö 3)ombau=

meifterg SEBeuzel gu t>ertegen ift, ba nic^t üiel früher ^Jac^rid^ten auf

eine 2:^ätigfeit ber Runter öon ^rag in ©trapurg ^inbeuten, fo bleibt

angefic^tö be^ Umftanbe^, bo§ bie SSer^ältniffe be§ tuuftleben§ unb be^

fonbern beö ^Baubetriebe^ inS3ö^men eine !ünftlerifd) ^eröorragenbc 5tu§*

bilbung in ber :Oanbe§^auptftabt fiöd^ftenä hi§ inö erfte ^a^rje^ent beö

15. ;v5a§^I)wni'etteg — hi§ jum 3:obe beg ©ombaumeiftcrö ^o^anu

parier — ermöglichten, toon 1410 an fc^ou fe^r erfc^n^erten unb feit

1420 auf lange ^eit ^inau^^ unmöglich machten, üollauf bie me^rfac^
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aufgeftettte Seftauvtung berechtigt,'; Daß mau ök ^unfer, tuelc^e in^rag

arbeiteten unb tDahrjc^einlic^ öott Dort auö auc^ in anbete ©täbte Berufen

tourben, unter „ben üor^üglic^ften Steinme^en, Die gegen bie (^x<iny

fc^eibe be^ 14. unb lo. ^a^r^unberte^ in ^rag lebten, fucften muB."

Sei ber unbeftreitbaren ^ul^'ilUg^eit, ja ^3?ot^tt?enbig!eit biefer 'an

nabme, bie burc^auS nocb nicbt in fic^ fc^HeBt, ta^ m ^unfer fc^on in

^rag felbft fo berühmt waren, um unter „Die alten der kunste wis-

sende" unb ,5U ben .grossen berumbten maisteren" gejault ju werben,

läßt fid) bie ©rwägung ni(^t abmeifen, ob im legten 3?iertel beö 14.

^^o^r^unberteS unb am beginne beS 15. in "ißrag bie Silbnng eines

^unamenä n?ie ^unfer ober ^ung^er überhaupt unb für ©teinme^en

inöbefonbere ntöglid) war unb ob wä^renb biefer 3eit in Sö^menS ßanbeö^

l)au|Jtftobt %>erfcnen mit bicfem "?^amen nat^gewiefen werben fönnen. Da
ber ©ebrau^ beö 92amenö ^ungtjer, :3unfber, ^unfer für eine befannte

(Sgerer J'imilie, beren "?(ngebörige i?iclfac^ in ^rag üertebrten, '') ober

aud) in iöraunau^) fc^on im 14. ^a^r^unberte begegnet, am beginne

be« 15. nid)t minber ju ©örtau in o^nli^en ijormen belegbar ift*) unb

ter 9?a(^wei$ eineö in Breslau tjon 1368 bis 1388 erfc^einenben -Hannos

Junckir der mwrer-" *; nic^t nur anberwörts bie 35erwenbung einer gleichen

Sejeic^nung feftfteHt, fonbern fogar mit ber an§ 3:fc^ed)ifc^e anflingcnben

i^oun beS ^aufnamenS auc^ einen ^InfuüpfungSpunft an baS mit Schienen

in febr regem 2?erfebre fte^enl>e Scbmen bieten fennte, fo barf bie ÜJZög-

lic^feit ber Silbung beS 'DiamenS 3""^^^^. '3«"9^c'^ oDer ;i5unf^cr in ^rag
übert^aupt nid)t in Jrage geftcttt werben. "Daß aber an einem fc bebeutenben

1» SBalbcrborff, Xie ^unQtiiertn Don i'rag a. a. C. 2. 177. — liarüan-
Jen, Ulrid) Don (Snüngen. 5. 104 unb 105. — Öurlttt. Setträge a. c. C.
©p. 333 rcctft fte in? 14. ^a&r^unbert.

2} 'dlädjit ben im "Jln^dnge mttgct&eilten Jöelegen au» ben "JJrager Stabtbüdjent

aud) bei (^rabl, Xii Gbrcnifcn ber Stabt ©ger. ^utidje G^ronifcn au^

Sö^mcti, 3. ©anb. i^rag 1884.) S. 183.

3 Historia diplomatica Brzewnoviensis primi in Bohemia mona-
sterii ordinis s. Benedicti ab anno 993 usque ad annum 1 726 bei 2) o b n e r

Monumenta historica Boemiae nusquam antehac edita. ("^rag 1785.» Tom.
VI. ©. 134, >)?r. 146.

4) <Bki> urfiinbl. Anhang 9Jr. V.

5) ©c^ulß, 5ie ^Irc^tteften unb '.öilb^auer )!ßre»Iau» uor ber Anführung ber

Oteformaticn a. a. C. S- 137. — Offenbar ein 9?ac&fonime be-.- (benannten ift

ber feit 1430 erwähnte JBrc^Iauer ©olbfdjmieb '^aul ;5anc^er ; ogl. •&. 3djulb,
3»r @ef(^td^te ber SJreöIauer (iJclbfc^mieb--3«nung. 3eitf<^nft bc» iBereinc5 f.

(Befd^ic^te unb 3tltert^um «2(^Ieri«nl. 5. J8anb. 2. 346 unb 350.
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Orte beg Äunftlebenö, m beffen ^erüorragenbfter SSou^ütte 1377 einige

3eit ein <Steinme^ 9'iamen^ „Jungefrau" ober „Jungfrau' arbeitete,
'

)

für anbere ?lrbeiter ber auf einem geiüiffen (^egenfa|e baju beru^enbe

^fiame „Jungher" oder „Junker" nidjt unbefannt genjefen fein mag^^

liegt gert>iB fe^r na^e. ^mpp öor Sßei^nac^ten 1387 leiftete für ben ba§

^rager S3ürgerredf|t erttjerbenben SJialer ütubein aug ^uttenberg ein

„Heinricus Junger aurifaber" 33ürgf(f)aft ; *) ba^ fic^ bie ^ornt „Junger"

mit „Jungher" oder „Junker" berühren unb be(Jen niu§, ift ni^t ju

beftreiten. 33on 1398 an begegnet me^rmal^ ein „Johannes Junker" ober

ein „Junker Hanuss", loelc^er, meil er im i^änner 1408 in ^Begie^ung

5U einem „Petrus cingolator" erfd^eint,^) mit bem jc^on im ;^uni 1380

genannten „Ula Junccher cingulatori" ibentificirt merben bürfte. ^) '^nt

le^teren erfd^eint tk SSe^eidinung „Junccher" jebod^ nirf)t ai§ ber eigent*

lid^e 3^ittame, fonbern aU ein ben le^teren ftarf, ja beinahe ooßftönbi^

öerbröngenber ©pi^name; benn bie S^egeic^nungen „Ula Junccher", Junk-

herula" unb ä^nlid)e fommen einem „Henziino diclo Junkr via" ^u^

einem „Hannussio Junkherula", n)elc^er eine unb biefelbe ^erfon ift mit

bem 1416 ermähnten „Hanussius Barchowecz alias Junkherula", ben

man 1417 and) al§ „Johannem Barchowecz dictum Junkher Ula" be-

geidinete. ®a neben biefem ®ürtler ^o^onn Sard^onjecg genannt ^unfl^er

Ula öon 1382 an toerfc^iebene SDHtglieber ber ©gerer Familie ^unf^er^.

als ^kolan§, 9ftublin unb ©igiSmunb ^un!^er Oon @ger, ^) in ©intra*

gungen ber ^rager @tabtbüc^er begegnen, fo lüaren bie 33e5eicbnungen

„i^ung^er, ^un!^er, ^unfer" in ^rag am @nbe beS 14. unb am S5eginne

be§ 15. ^atjr^unberte^ nid)t nur al§ ^omilienname, *^) fonbern auc^ al§

1) ^tutoitti), Söoc^enrec^nungen. ©. 288, 289, 290, 293, 295, 297.

2) ^rag, @tabtard)iü. Cod. 986. 331. 114. Rubeln pictor de Montibus recepit

iu8 civile. Pro eo fideiussit Heinricus Junger aurifaber. Factum anno qua

supra (1387) feria tercia ante festum Nativitatis cristi. — 3)tefe§ «de

Montibus" ftettt bic ^erfunft be§ SJialerö JRubein feft, ha mit bcmfelben nur

bie ©tobt ^uttenberg gemeint fein !ann, unb berichtigt bie 3lnna^me ber toäU

fd^en Slbfunft bei im S3ud^e ber ^rager SJ^alerjed^e genannten ÜÄalerl 9iubin

;

ogl. ^^SangerI=2BoItmonn, 3)a§ 58ud^ ber SKalerje^e in ^rag. ©. 114,

9lnm. 172.

3) ©ief) urfunbl. Sln^ang 9?r. IL

4) ©iet) urfunbl. ^iln^ang 9Jr. I.

5) <Bui) urfunbl. ifln^ang ^x. HI.

6) (S.i)i}ül, Petr Parier <B. 31 behauptet ba^er gauj uurid^tig: „Jmeno Jung-

herr nebylo jmeno rodinne". ©r i)at ba§ ftaubfc^riftlid^e Clueöenmaterial

für bie !i!iJiung ber localen t^rage überf)aupt md)t burd^gearbeitct unb begnügt

[i(^ ©. 41, Slnm. 32 junäc^ft mit ben in 2:Dmefs( Zäklady gebcteuen 33elegen
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ein neben Ie|terem üblicher unb gern gcbraurfiter 93einorae fe^r »o^I ht-

fannt. 2^ie burrf) ZomtU Zäklady am beften überprüfbaren ©efic^töpunfte

ber in ^rag trä^renb bc§ 14. :5ii^^f)iin^crtc5 üblichen ^f^amengebung, bie

So^enrerf)nungen bes ^rager TJombaueö unb tk 2iften ber üiamen ber

^rager ÜJ?aIeräed)e crn?eifen ta^ Unrichtige ber 33e^auptung, eö feien „ja

boc^ bnrc^ bic ^unftbcmegungen bcö 14. ^a^r^unbert^ inäbefonbere noc^

feine Familiennamen cntftanben." *) 2ie beftätigen im 23ereine mit beu

eben beigebrachten 21|atfac^en bic üoUftänbige .paltbar!eit ber '^(nna^me,

tsa^ bie SSejeic^nung ber ^nnfer oon i^rag „eine un3n?eifel^aftc ipirtlic^e

Oc'amenöbenennnng ift".-) T:a für ben ^^rager S5oben fic^ auc^ bie ?(nfi^t

ni^t behaupten läßt, baß bie ^antiliennamen im 33ürgerftanbe jtuar üblic^,

jebcc^ noc^ nirf)t fo feftftebenb roie in fpätercr ^eit roaren, *i unb bie §ier

bcgegnenbcn Jontiliennamen, faüö nic^t ab unb ju bloß ber Jaufname ber

betreffenbcn ^perfon üer^eid^net ift, öorwicgenb na^cju regelmäßig ange^

roenbet a^erbcn, fo muß auc^ für bic Benennung „^unfer öon "i^rag" ber

•?(u§gang^pun!t in ^rag felbft gejucf^t n?crben. ^ic 5. 33. t>k bag "ißrager

'Bürgerrecht crmerbenbcn Siegcnöburgcr Mfunj "^ibinger, Uixidf Sittatocr,

iiiicolaus Spider*) jpfort mit J^amilicnnamen unb ;perfunft5be3eic^nung

cingetrogcn rcurben, moö aucf) bei bem 1380 aU *^ragcr JÖürger aufge»

nommencn „Johannes dictus Rogel pictor de Halberstat" gcfc^a^, ^1

tüie ber 1419 alS «Sac^Perftänbigcr berufene SWcifter „Erhart Kindelin

von Sletzstat" unb ^ofjann ^ül^ Pon Äöln in (Straßburg mit i^rcm

Familiennamen unb ber Crtsangabe begegnen *; unb ä^nlic^c 55er^ältniffe

fid) oI)ne S^micrigfeit and) an anberen Crten nadjmcifen laffen, fc war

man fic^ gen?iß barüber flar, baß bic Hkifter, meiere man als „Runter

Don **|Srag" be3eid)ncte, nic^t nur aus 'i^rag ftammtcn, fonbcrn aucf) fc^ou

trii^renb i^res Aufenthaltes bafclbft ben i^iomen „^uufer" führten.

Tia bic ^unfer t?cn ^rag als bauoerftänbige Steinme^en ju be-

tvad^tcn finb, mu§ man sunäd^ft bic in ^rag jnjifc^en 1375 bis 1410

crroeigbaren Äunftbefliffcnen biefer Öiattung ins Stuge faffen, unter meieren

[ic^ freiließ leibcr fein einziger OJamens Ou"^ei^, 0"n9cr, ^ung^er, 0""^^^^'

PI)
SB., 3
tljeilun

9. 3af)

2) ©eebi

3) SBalb

1) SB., 3w" Sgerlänbii(^e ©belgefc^Iecfeter, bie ©pcroogel unb bie Sunrfer. ÜJWt^

tljeilungen bes 33eretnö für @e|(^ic^te ber ^'eutf^en in Sö^men. f^rag 1871.)

9. Saljrgang, ©. 181.

2) ©eebcrg, Tie beiben ^uncfer oon '^^rag a. a. O. B. 216.

3) SB al ber bor ff, 2)ie ^ungf^cmi pcn ^rag a. a, C. B. 180-181.

4) (£ie^ oben 2. 26.

5^ i^ag. etabtar*iD. Cod. 986, 331. 106.

6) Ära US, Simft unb ^ilhertbum in ($lfaB=i.'ctIiringcii. I. S. 393 unb 394.
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befinbet. ®tefe ST^atfad^e fc^IieBt freiließ noc^ itic^t aus, \)a^ @temme|en

btefeg 9^amen^ in ber ^rager ©ombau^ütte arlieiteten, in tuelc^er ja au&)

ein «Steinme^ ,,:3u«9fvau" begegnet unb bte Stlbung§= unb erfte §(rbeit^^*

ftätte ber ^unfer üon ^rag p fud^en bleibt. <Sinb für ben erhjö^ntcn

Zeitraum in ^rag feine @teinme|en mit bem ^Jamiliennameu ^unfer

quellenmäßig feftpfteffen, fo bleibt jn beachten, ob nic^t für ©teinme^en,

"ök fonft einen anberen ^J^amen führen, fid^ in ä^nlic^er SBeife tüie für

ben ©Urtier ^o^ann 93arc§o»ec3 ber @^i|name :3nnfer nad^toeifen läßt

;

auc^ Don biefem (^efid^t§^un!te au§ ift für bie Söfung ber ;viun!erfrage

!ein ^ofitiöe^ ©rgebniß gn erzielen.

Obtoo^I nun au^ ben berjeit befannten unb pr Verfügung fte^enben

l^anbfrf)riftlid)en unb gebrudten OueHen fic^ nic^tä beibringen läßt, woraus

Ujenigftenä für einen in ^rag gebilbeten ober arbeitenben @teinme|en bie

33eseic^nung ^unfer aiß ^omilien* ober @vi|name äftjeifeltoS feftgeftettt

»erben !ann, njurbe e§ bod| öerfudit, bie ;^un!cr üon ^rag mit beftimmten

^erfönlic^feiten einer bamalS ^od)angefel^enen Ä'ünftlerfamilie §u ibenti^

ficiren, ttield^e ba§ Äunftleben ber bo^mifdien SanbeS^au^tftabt unter

torl IV. unb SÖeuäet IV. gan^ oußerorbentlic^ beeinflußte unb inSbefon*

bere bie ©nttoicflung ber 3trc^ite!tur in auSgefproc^ene ?(b§ängigfeit üon

fid^ brad^te.

3unäd)ft beutete man, an ben «Straßburger Stngaben feft^altenb,

tk 3^^iäol^I ber ^un!er Oon ^rag auf jttiei @ö^ne beg großen ^rager

IDombaumeifterS ^eter parier bon ©münb,') welche in ^rag als Stein*

me|en t^ätig maren unb nac^ i^ren S^iamen ^ol^ann unb SBeuäel mit ben

fc^on früher berührten, angeblich in ©traßburger 9tec^nungen gefunbenen

gleichen 9^amen ber üon 1404 U§ 1410 befd^äftigten ©teinme^en in93e^

^iel^nng gefegt toerben !önnten. S)ie Un^altbar!eit biefer Deutung ergibt

fic^ aus ber Sll^atfac^e, ha^ ^o^ann ^^arler, toä^renb ber beiben legten

^al^rge^ente beS 14. ^a^rl^unberteS unb am S3eginne beS 15. ioieber^olt

in ^rager Queöen genannt, nad) feinem 23ater bie ßeitung beS ^^rager

1^ ©rueber, SDie 3unf^en-cn ücn ^rag a. a. C. ©. 175. — SBalbcrborf f,

2)tc ^ttgf^errn oon ^rag a. a. O. ©. 178 uf. — (Segen bie ^bentifictrung

\pxa<ij äunäd}ft ©eeberg, 3)ic beiben ^^uwfer üon ^rag a. a, O. ®. 18Guf.;

biefelbe ließ fd^on falten ©rueber, 3)ie 5lat]^cbralc be^ I)etl. 3Sett ju 'ilJrag

unb bie Äunfttl)ätigfeit Slaifer Äarl IV. (©onberabbvucf an§ ben „Sed^nifcljcn

aSIättern". ^rag 1870.) ©. 48—49, SInm. 2. - 2Iblc&nenb »erhalten fic^ auci>

Slbdtnef, Cesti stavitele XIV. a XV. veku v cizine a. a. 0. 3. 862 unb

Ö^ljtil, Petr Parier ©.31. — Tk facl)Iid) bcfte ^"nictmeiimtg bietet (5ar^

ftanjcn, Ulrid) üon (anfingen. 3. 104—105.
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^omham§ übernahm unb in biefer Stcttung 1406 in ^ag ftarb.*} Dicfc

Umftänbe erhärten tit Unmöglid)feit, baß ^o^ann parier in Strasburg

über^au^t unb befcnber^ toä^renb ber für Ut 3Bir!famteit ber ^unfer

von ^rag an^ufe^enben ^a^re gearbeitet ^aben !ann, njcö^alb er fic^

aud) nic^t mit einem ber ^unfer üon ^^rag ibentificiren läßt. Sein gleid)-

fattö olg Steinme^ t^ätiger Sruber SSensel bleibt in ^rag bi§ 1392

iiac^meiöbar ; *; ob er balb barauf geftorben fei ober auBer^alb SSö^mcnS

xHrbeit fanb unb berühmt rourbe, ift nic^t feftjuftellen.^) 5^enn ba^ W
tauchen üon Steinme^en ^^iamens ÜJC^enjef an üerf^iebenen Crten auBer^

halb Söbmeng fann nod) nid)t au^reic^en, biefe ^Iperfonen gerabe auf

^Genjel, ben Sobn ^eter ^arlerS, ju bejie^en. \^üx ben 5Regenäburger

^ombaumeifter Senkel njurbe bie Unbaltbarfeit einer folc^en Ännabme

fcbou ernjiefeu. :!Permag man mit 3uöerläffigfeit ben hxä 1404 in 33ien

crfcbeinenben ajfeifter Senjia,"*) ben im ©ominger 3ZefroIog genannten,

um biefelbe 3cit an^ufc^ienben ^magister Wenczslaus lapicida de Praga",^)

l^tn 1401 iid) in Treöben auf^altenben ÜJ^eifter 3öen^cl*) ober ben am
ben fo fraglid^en Straßburger 9flerf)nungen berüorgebobenen ^Öeu'^el t^at=

'ic^Iic^ aU $?en3el, ben ®o^n be^ berü{}mten ^rager ^ombaumeifterö,

11 erficiren unb in ihm einen ber ^w^ft-'^^ ^^^^ ^rag jiu erblirfen? ^a,

iiH'nn man felbft oermeinen würbe, le^tercS t^un ju fönnen, wäre fofort

eine 3?emjic!Iung in einen Siberfprudi gegeben. !Die Sc^eic^nung ^dj

iungkhera von präge" fe^t minbeftenä eine ^^^eija^l ber offenbar ber»

fclben ^iimilie entftammcnben unb augenfc^einlic^ aiß S5rüber 3u betrad)»

tcnben ^\mUx oorauö. ®a Johann parier nic^t mit einem ber ^unfer

von ^rag ibentificirbar ift, erfcbicnc, felbft n?eun mau feinen Sruber

-li^en^el aU einen ber 3"it!er gelten laffen !önnte, nur e i n ;3""^^i^ ^^^

^rag, ber bemnad) ber notbmcubigen ,3^'ei5a^l nic^t entfpräc^e. 3i'oIIte

man nun bie X^ätigfeit ber ^snnUx ton ^rag in Straßburg gan^ auBer

"ülc^t laffen unb in ber (£m?ä^nung-5art Sfioriger« unb iSc^muttermaiiere

nur ben .v>inmei§ finben, ^a^ beibe fi(^ auf bie ßrfläruugeu ber Ou"^^^

ton ^rag berufen, aber nic^t angeben, ob biefelben i^ren (?^e»äbr«=

1 9?curoirt^, $etcr parier uon @münb, iDombonmeifiter in $rag unb feine

/yamilie. C^xa^ 1891.) 3. 51.

•J ^JJeurctrt^, "ilJeter 'parier. ©. 46 uf.

;j i^benba). S. 4>^ unb 49 iit bie 3)?cglt(^feit begrünbei, öaß isjeujel '^avlev noc^

1402 unb 140J in '^Jra^ war.

4 öeibelcff, 2!ie S3anbütte bc-? ^JJittcIalter^:? in ^entfcblanb. 3. 31.

ö 3icb oben 3. 27.

; (^uvlitt, Q^etträgc a. a. C. 3p. 824.
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männern in ^rag felBft ober au^er^alb SBö^menö oermittelt lüurbeu, fa

fönnte leicht bie Stnfic^t |>Ia^greiien, ba§ bie Steinme^en ^o^ann uub

^enael, bie «Sö^ne ^eter ^arlerö, fe^r njo^I in ben 33oumeifter!rei|en

©eutfd^lanbö aU bie „^ungffiern üon ^rag" in einem genjijjen (56egen*

fa^e p i^rem S3ater begeid^net toerben mochten, aucf) njenn fie ^rag
ni(^t öerlie^en unb nnr bort^in fontntenbe @teinnte|en in i^ren 3(n*

fc^auungen unterliefen. ^Unn an<i) bieg fü^rt nid^t gum ^i^Ie. Söge

auc^, tt)enn bieje 3?oran§fe^ungen juträfen, bie S(nna^me na^e, e§ feitoor

ollem an be§ !J)ombaumeifterg @ö^ne ^o^ann unb 2Bensel jü beulen,

fo ift nic^tg bafür beizubringen, ba^ n u r an fie gebac^t ttterben m u §.

begegnen boc^ in ^rag irü^renb ber legten brei ^a^r^e^ente be^ 14. ^a^r*

^unberteg unb am 33eginne be^ 15. nid^t menige ®teinme|en, bie al0

aJieifter genannt finb ober aU Seiter felbftönbiger S3auten erfc^einen,

ein geU)iffeg 3(ufef}eu in $rog unb im ßanbe genoffen unb gett)iB t^eil*

loeife aud| eigenartige ^unftanfc^auungeu öertroten.*) ©iefelben fönneu

nid^t baoon auggefc^loffeu toerben, für bie Deutung ber ^unferfrage aucJ>

in Setrad^t 5u fommen; ftiarum foltte benn nid^t §. ^. bie ^^amilie

Sutfa,^) aug »elc^er mef)rere ^lugeprige banöerftäubige (Steinme^en

ioaren, ebenfo ttjie bie ^arlerfamilie pr ©rflörung ber ^unfer Oon ^rag

möglid) fein? |)ält man aber bie angejtt)eifelten @tra§burger 9iamen§*

be^eid^uungen aufredet, fo bleibt eä nic^t unbenfbar, ta^ nic^t nur bie

ertoäi^nteu ©ö^ne ^eter ^arler§, fonbern auc^ anbere ^rager ®tein*

me^en 9lamenö ^o^ann unb Sengel,^) bie unter bem großen ®ombau*

meifter biefelbe ^tuäbilbung genoffen ^aben mochten, für <Bp^dkä „zwei

Junckherrn von Prag" ju beachten iroreu. (Sine augfd)lie§Iid^e S^*

läffigfeit ber |)eron5ie^ung ber (Sb^ne ^eter ^arlerg !önute ernftlic^ nur

bann in^ Singe gefaxt n)erben, ttjenn gunäc^ft bie ^rager seitgenöffifc^en

CiueHen für ben S)ombaumeifter ^o^ann unb feinen atö ©teinme^en

ertoei^baren S3ruber Sensel hk S3eäeic^uung „Jungher, Junkher ober

Junker" unbeftreitbar barböten ober auf eine anbere Seife bie ^bentitiit

att)eifello§ feftftellbar wäu. ®a erftere^ nid^t ber gall unb le^tereö

bi^^er nic^t gelungen ift, fonbern für ^o^ann parier bie n^o^lbegrünbete

Uusnläffigfeit unb für feinen 93ruber Sengel bie ^ol^e Untt?a^rfd^eiu

tic^feit nac^gen)iefen tourbe, fann unb barf eine ©eutung ber ^uu!er oou

1) !Keun)irtt), (i)eic^td)te b. btib. ftuuft in ^ö^men. I. ©. 317 uf.; ©. 328.

2) (^benbaf. ©. 331.

3) !l;omcf, Zäklady im ^iegtfter unter ben betreffenben ©d^lagroörtcrn mehrere

93elege für bie Syiftenj öerfdjiebencr Steinmc^en bciber ^'Jamen.
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^rag nic^t auf eine ^bcntificirung mit ben al§ ©tcinme^en genannten

gönnen bes Dombaumetfterä ^eter parier gegrünbet werben.

Wlod^U einem folc^en 3?erfuc^e audj gang befonberS bie IT^atfac^e

ber oottftänbigen Unerroeisbarfeit für bie i^erwenbung ber Oo^Q"" ""^

2i>enäel parier ,^u!c»mmenben Sejeidinuug ,Jungher, Junkher, Junker"

cntgegenfteben, fc gab bcc^ wenigftens i^re fidjer nac^getoicfene 3:fiätig«

feit im 2teiume^enbemfe tie Ü)?öglid)feit ber (^runblage einer ©rflärung

ab, n?elc^e in ^o^ann unb ©enjel, ben Söbnen ^eter *^arlerä, bie

^unfer i?on ']?rag nac^ fac^lidjen ^tnbaltöpunften feftftellen mcllte. '?(üein

felbft biefe ©runblagc f^roinbet, »enn man \iii} nic^t bamit begnügt, ba§

bie ^^arlerfamilie feine^ntegä in ber erörterten ©eife für bie Söfung ber

^unferfrage ^erangejogen werben barf, fonbem anbcre ^^milienmitgliebet

3ur ©r^ielung einer Deutung berücfficbtigen »iß.

Sarftanjen bemübt fic^, bie ^rage um eine ©eneratiou tcrfc^iebenb,*)

bie ^unfcr \}on ^rag mit ben ©utein ^eter '^arlerS, ben Söhnen bc3

rombaumeiftcrs ^o^ann, ju ibentificircn, muß aber felbft gugefte^eu, ba§

ta^ pon ibm i>orgebra(^te „|)tipotf)cfe bleibt","^) welcher unbefangene ©r*

mägung faum 5ucrfennen bürfte, baß i^r „menigftcng 2Ba^rfc^einIi(^feit

uidjt abäufprec^cn ift". ^ii^^ffenb bleibt tie Semerfung, baB „33iatt^äu^

atori^er bie ^unfer eutroeber felbft no(^ gefannt ^at, ober büß fie wenigften^

5um 2:^eil nod) feine ^citgcncffen waren, ton beneu er fagen ju wollen

fc^eiue, fie Ratten i^m al§ alte öeute, bie nun tobt feien, i^re Se^ren

mitgei^eilt". Um Ie|tere§ t^un unb "3)iatt^äu5 Ütori^er Sc^ren i?crmitteln

5u fönnen, weldje in bem Sü(^lein ber ^ialen ®ercd)tigfeit für bie „nach

stainmeczischer art" gegebenen (Srflärungen bie ^runbloge blieben,

mußten bie oon 3flori^er genannten ©cwäbrömänncr, bie ^«"^«^ ^"n

^rag, unbebingt fac^oerftänbige etcinme^en fein.

Diefe 2^^atfac^e wäre in erfter Sinie für bie Sö^ne beö Dom-
baumeifterö ^o^ann "ifarler, bereu brei — uämli(^ ^o^ann, ©ensel unb

Seucbict — betannt finb, unbeftreitbar feftäuftellcn, wenn fie mit ben

^unfern i?on ^rag ibentificirt werben foflten; benn i^re |)erfunft au^

einer berühmten ©teinme^enfamilie ücrbürgt no^ nic^t, baB auc^ fie aus»

fc^IieBlirf) ober torwiegenb bem ^Berufe bc^ i^aterä, ©rofeüater^ unb Ur*

groBöaterö folgten. Senn fid) auc^ tk Semerhing S^tjtil, es fei über

>ie @ö^ne bes Dombaumeifterö ^otjauu weiter nic^t^ befannt,'; feiue^^

1) ßarftanjeu, Ulrich dou (düngen. S. 105 uf.

2 Qbcni^al ®. 8.

3) 6b9ttl, Petr Parier 3. 31.
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tpegg im öotten Umfange aufrecht eri^alten läßt, fo tft boc^ nidjt gu

beftreiten, ba§ bte tüenigen 0?ad)nd^ten über btefelben ntc^t au§reic6en,

um mit guter Berechtigung |)t)|}Otl^e|en in ber S(rt 6orftanjen§ haxan

anäufnüpfen. teine ber öerfc^iebeuen ^rager Ouetten, bie \a üortüiegenb

unb gern bie 33eruf§be5ei(f|nungen ber in i^nen genonnten ^erfonen an*

geben, berichtet barüber, ba^ ein (£n!el ^eter ^^arler^ fd^on in '!ßrog

dl§> ©teinme^ tl^ätig njar; felbft für beu gewi^ 1406 fc^on gro^jö^rigen

:^ot)an!o, ber am 27. S^ioöember 1407 fein ^au^ in ber ^^Itnergaffe

toerfaufte, ^) fe^It jebe auf biefeu S3eruf ^inbentenbe Slngabe, iube§ feine

beiben Srüber namentlich überhaupt nur einmaP) angeführt merben.

IDemnac^ mangelt jebe 9Za(^rid)t, "iia^ bie @n!el ^eter ^arler^ aB ®tein=

me|en t^ätig ujaren, unb bamit and) bie uuerlä^Iid^e 33orbebingung für

bie SluffteHnng ber ^t^pot^efe, ^a^ ^o^an!o, ba feit 1407 jebe tunbe

für ^rag fel^tt, „öieHeidjt 1408 in (Strasburg auftritt unb einer ber 1486

genannten ^unfer üon ^rag", SBenjel aber „üielleic^t ibentifd^ mit bem

3)?eifter Seuäla in 9tegen^burg" ift. ^) 2Bie Se^terer nur „9^ori^er"

{jenannt Sorben fein !ann*) unb nad^ biefer S3enennung fic^ nid^t mit

einem SD^itgliebe ber ^^arlerfamilie fc^Ian!toeg ibentificiren Iä§t, fo ge^t

€§ auc^ nic^t an, in ^o^aun unb SSenjel, ^tn ©ö^nen ^o^ann ^arlera,

bie ^unfer üon "i^rog ju fe^en, ttteit man überhaupt nic^t einmal fieser

tüei§, ba^ fie @teinme|en hjaren. Wit bemfelbeu 9ted^te fönnten ja auc^

bie beiben jüngften @öf)ue an§ ^eter ^arler§ ^n^eiter @^e, ^^aul unb

:^au!o, bie faum üiel älter al^ bie ertoäl^nten ®ö^ne ^o^ann ^arlerä

^en)efeu fein bürften, ^) aU ^unfer öon ^rag erüärt werben; für fie

feP irie für i^re 92effen jeber 9kc^tt)ei§, ba^ fie <Steinme|en ttjaren unb

^un!er l^ie^en, unb bleibt ber Slufprud^ ober öielme^r 9äc^tanf:prud^ auf

Beachtung für hk @r!lärung ber ^un!erfrage ber gleiche. !Sa jeber

3(n{)alt§|}un!t für bie 2lnnat)me gebrid^t, ba^ aud) bie (Sn!el ^eter ^arler§

@teiume|en ttjaren, unb ber ©ebrauc^ be§ 9^amen§ „:^nn!er" für hin

9Jlitglieb ber "i^arlerfamilie quellenmäßig p eriüeifen ift, fo laffen fic^ W
(Sö^ne :^o^ann ^arler^ burd^au§ nii^t mit beu ^unfern öon ^^rag

ibentificiren. ®ie barauf abjietcnbe ^t)|Jot^efe trägt nid^t ben ©tempel

ber Sßa^rfd^einlid^feit, fonbern ber Sittfür an fidi, bie cbenfogut bie

@ö^e au^ ber gnjeiten (S^e beg ^ombanmeifter^ '^^Jeter ^^axUx für bie

1) ^JJeuiDirtt), ^eter ^^arler. ©. 52 uf.

2) (Sbcnbaf. 8. 133, urfuubl. ^:nad)\v. 9^r. 3Ü.

3) Garftanjcn, (Stammtafel ber QJmünbev unb ^^^arlevfy'intilien.

4) <Bxth oben ®. 29, Sluin. 2.

5) yjeunjirt!^, 'tJJeter parier. ©. 55 mtb 50.
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^unfer ausgeben tonnte. SSenn feine neuen unanfechtbaren iöclege für

bie 33e3tet)ungen ter ^arlcrfamilie ju ben ^untern t>on ^rag beigebracht

trerben, bleibt es eine unwiberleglic^e 2:^atfact|e, baß fic^ abfolut feine

Jlti^altöpunfte bafür finbcn, um mit ©ic^erbeit aucfi nur üon einer i^erion

Der '^arlerfamilie an einen ber ^unfer üon '^rag anfnüpfen ^u fijnneu.

^erfelben n?iberf;)rccben bie neueften Grgcbniffe ber ^arlerforfcbung burc^*

au5 ni(^t, weil eben üon feinem ein5igen ^^unfte berfelben unmittelbar

burc^ tin jujeifetlcs b^Itbares 3n)i]c^englieb ber tücfentoje 51nfd)luB an

bie *iparlerfamilie gefunben wirb, fonbern bd jebem folc^en iBerfuc^e ju*

gcftanben »erben muß, baß gerabe "i^as juterläffige Sinbeglieb fcblt, ai§

melc^eiS für bie Sö^ne ^obann i^arlers ber ';)?acbtüeiö ibrer Xbötigfeit

il^ Steinme^en foroie ber für fie gebrauchten S3eäeid)nung „^ungber ober

,Unfber" ju gelten l)at. 2)a5 t^atfäc^Iicbe i^ti^kn beäfelben benimmt ber

i)ti|)ott)efe, baB bie ©nfel '^^eter ""^^arlcrs mit ben 0»n^crn Dcn "^^rag

ibentifcb fein fönnten, tk ©abrfc^einlicbfeit.

)Sl\t ber berjeitigen tlnmöglic^feit, HJitglieber ber i^arlerfamilie, ob

nun bie ®öbne ober bie (Jnfel bes Tombaumeifter« "^^eter, mit ben

^untern üou '^^.^rag ^u ibentificiren, fällt aucb bie t?on Sorftanjen gegebene

t)eutung ber Sntftebung beö 92amen^ ^unfer/) toelcbe er auf ein ftol^eö

unb fefbftbemuBtes auftreten ber Sproffcn einer reichen, angefebeneu

Hünftlerfamilie mit fo au^ge^cic^neten iperbinbungen, auf ein üielleic^t

i u n f e r b a f t e ä iöenebmen jurücffübren mitt ; nacb le^terem fei tik

^^ejeic^nung „^unfer" für bie betreffenben •^^nnfonen in Äufnabme ge^

tommen. X)a aber eine ^entität ber ^unUx Don "i^rag mit ?(ngebi?rigcn

ber ^^arlerfamilie Weber feftfte^t, nocb trabrfcbe.nlic^ ift, fo fönnen aucb

bie SSerbienfte ber inirlerfünftler, melcbe nebft einem geroiffen SBoblftanbc

in ben unfein i^etcr '"^^arlere ein fo ouBergcmöbnlicbc-j auftreten geseittgt

aben follen, nicbt für biefe erftärunc^ ber ^^e^cicbnung „^unfer" in bie

agfcbale fallen.

'^Ivif »eniger Segrünbung aU ber ^bentificirung ber ^unfer üon

i^rag mit 3tngebi3rigen ber '^^arlerfamilie, »elcbe aU iRitglieber eine^

berühmten 33aumeifter> unb eteinme^engcfcblec^tes n?egen offenfunbiger

53e3ie^ungeu ju '^^^rag immerbin nicbt obne jeben ©ritnb beacbtet »erben

fonnten, fommt einem anbeten Deutiingsöerfucbc gu, auf roelcben tjiel

3)iübe unb Sc^arffinn öertt>enbet würbe, um bie ^w^c^ötigfeit ber

1) Garftonjen, lllttd) ton ßnimgen. S. 106 bt^ 108; biefelbe (Srflärung ift

Ic^cn angebeutet, »cnn and) nicbt weitet auvgefüfert bei 'halber bor ff, Tic
Oungfberm pon ^rag a. a. C. S. 181.
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unter bem 9^amen ber ^unfer öon ^xa^ befannteu ^ünftler ju bem

cgcrtäitbifd^fn ©tfc^le^te ^uncEer ju ertoetfen. *) ®a§ Unautreffenbe ber

ben 5Iuggang§pun!t biefer Darlegungen Btlbenben ^Se^auptung, „ba§ nic^t

uur in SSö^nten, fonbern anä) in gana :Deutfc^tanb feine anberc abelige

Familie biejeg 9lameng au^ jener ^eit ejiftirt aU biefes (£ger'fd}e ^bel§*

gefdjled^t, noc^ weniger aber eine bürgerliche",*^) tourbe längft burc^

33eifpiele wiberlegt. ') (SBenfo ^aben bie fc^on früher beigegogenen ^Belege

für ben ^ebraurf) be^ 9^amen§ 3^unfer in ^rag unb anbern?ärtä in

S3ö^men*) öoüauf ernjiefen, ba§ biefer S^ame'in Söhnten für bürgerliche

^^amilien be!annt unb üblic^ war, toomit bie ^nfid^t fällt, e§ muffe für

hk ßöfung ber ^unferfrage wegen beg ^amtn§ „bie uralte ^tbelgfantilie

ber ^un!er an§ @ger in§ Stuge gefaxt werben, weil in S3ö^men, foweit

bie «Siefd^ic^te reid^e, !ein anbereg ©ef^lec^t biefeg 9^amen§ öorfontme". *)

!Die§ trifft ebenfowenig gu al^ bie Eingabe, bo§ int 14. ^a^r^unberte unb

hi§ tief im 15. Ijinein 92ic^tabelige, tok l^iftorifd^ unb ftaat§recf|tlicl^

feftgeftettt fein foH, über§au|)t nocb feine (^efcliled^t^namen getjabt unb

nic^t nur ben nteiften tünftlern, fonbern allen S^iid^tabeligen bie ^Jamilien-

uamen gefehlt Ratten, weld^e üermeintlid^ nur abeligen tünftlern gur 3Ser^

fügung ftanben. !t)ie fo ga^lreid^en Urfunbenüeröffentlic^ungen ber legten

^a^re ^aben taä böllig |)altlofe folclier ©runbfä^e ber 9^amengebung

über^eugenb beleuchtet unb laffen ba§ ^egent^eil in einer bereite faft un*

überfe^baren SDIenge öon fällen fidler feftftelten.

©Ott hk Slnfnüpfung öon Se^ie^ungen be^ ©gerer (^efc^tec^teö ber

^unfer §u ben i^^im^ß-« ^on ^rag überbauet möglich unb benfbar werben,

fo mu§ gunäd^ft flar gelegt fein, ob in ben legten ^aJ^rge^nten be§

14. i^a^rl^unberteg unb in ben erften be§ 15. ^Ingel^örige biefer ©gerer

Familie Wirflic^ in ^rag begegnen, uub ob biefelben in unbeftreitbarer

Segie^ung ^ur bamaligen Ä'unftübung, in^befonbere ^nx Saufunft, al§

S5aumeifter ober ©teinme|eu ftel^en. 9^icla§ ^unf^er öon @ger wirb gum

erften mak am 3. December 1382, 9tublin :Sung^er am 13. Mai 1393

unb am 21. 9^oüember 1396, ©igi^munb ^unf^er ober ^unfer am
6. ^yioöember 1415 unb am 23. ©ecember 1417 in ^^rager Quetten

genannt; bie ^u^gl^örigfeit gu ber ©gerer ^Jamilie i^unfer betonen bie

1) (Seeberg. ®ie beiben i^nder öon ^rag a. a. O. ©. 187 uf.; 3)te ^Hnder

oon ^rag. <B. 4 uf.

2) ©eeberg, 2)ic beiben Runder öon ^rag a. a. O. ©. 187.

3) äBalbcrborff, S)te ^nnglberrn öon $rag a. a. 0. ©. 184 bi^S 186.

4) Sieb oben <B. 37 bt§ 39 unb urhmbl. 9lnbang 9^r. HL, FV. unb V.

.0) (Srueber, SDie ^unfberren öon ^rag a. a. O. ©. 172.
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^ufä|e „degra" (de Egra; unb „de Egra". *) 52trgcnb^ erfc^einen fic

in ^ag aU auäübenbe Äfinftler, weber aU Jöaumeifter noc^ al§ Stein»

me^en. gür bie in ^rag erttjei^baren Stnge^örigen ber (Sgerer ^unfer-

familic,'*) bie iebO(^ nic^t in iöö^menä Sanbeö^au^jtftabt felBft feß^aft

ttjaren, fc^tt bentnac^ ba^ 3U i^rer ^entificirung mit ben i^nnfern toon

^rag unbcbingt npt^n?cnbige ^^ift^c"^^^^^ ^ß-' Üc^eten i^iat^weife^, baß

lie in "^rag felbft auf bem in lyrage fommenben .Sunftgebietc fic^ auS--

bilbeten ober als felbftänbige a)2eifter bct^ätigten. Ucbrigenö bliebe, tt?enn

fogar le^teres feftftellbar wäre, noc^ 3u ertoägcn, baß bie üon @ger

ftommenben tünftler in ^rag gang fieser „t>on @ger" genannt ttjorben

roären, unter welcher Sejeicbnung man fie roo^l auc^ anberiDärts gunäc^jt

gefannt §aben ttjürbe. I)er 1381 baö "i|3ragcr Bürgerrecht erroerbenbc

©olbfc^mieb |)einric^ öon (£ger ') tourbe ni(^t nur in bie Sürgerrotte

mit bem ^^^f^^*^ ^deEgra" eingetragen, ionbcrn erft^cint auc^ befonberö

im erften ^a^rge^nt bes Iß.^ia^rtiunbertc^ roieber^clt nodf als beröolb*

fc^mteb ^einric^ üon Gger genannt. •*> ^n gleid^er SBeit'e müßten, wenn

fte in ^rag gelebt unb gearbeitet bätten, Äünftler auö ber (Sgerer ^i^milie

:5unfer in bcn ']3rager Cuetten nur als „de Egra" begegnen. Unb n?ie

V S. ber Ulmer SDiünfterbaumeifter Ulrid) Don ©nfingcn auc^ im fernen

^?Jiailanb, wo man gcrabe auf feine 3:^tigfeit in Ulm roieberbolt t)in=

lüies, boc^ ftetä ber Ulric^ Don (anfingen blieb unb nic^t ein Ulric^ Don

Ulm tt)urbe,*) Ratten nid?t minber in ^^rog gebilbetc ober tbätigc ÜKeiftcr

ber (ggerer Jamilie ^unfer außerhalb i8öl|men€^ unb gar in bem mit

Gger fo rege Derfe^renben iRegen^burg, ta^ für bie ißerbreitung ber

:5unferfrage am »ic^tigften ift, nur „Don ©ger", ni(^t aber „Don ^rag"

^e^eißen.

I^P ®a bie au§ ^rager Cuellen beibringbaren Selege nic^t bert gc»

^Pringften 5(n^alt^puntt bieten, bie 3:unfer Don ^rag als Angehörige ber

(ggerer ^^amilie ^mUx gu betrachten, fo mu§, um ta§ negatiDe ©rgebniß

bafür im Dotlftcn Umfange feftguftellen, auc^ bie lyra^e beantroortct roerben,

g ob fic^ in ©gcr felbft für ben in Betracht tommenben Zeitraum 'Md^'

1) <Bii\) urfunbl. 2Inf)anä dh. HI.

2) mda^ Runder crfc^eint toicberboU atä 3tbgcianbtcr ber Stabt (5ger in "^rag

;

Dgl. (Mrabl, (it^ronifcn ber Stabt ©ger. ®. 183, 189, 196 unb 197.

:$' ^rag, Stabtarrfjio. Cod. 986. 331. 110'. 1381. Heinricus de Egra aurifaber

recepit ius civile. Vincencius aurifaber promisit pro ipso feria quarta pro-

xima post Oswaldi.

i> Xomci, Zäklady I. S. 39 unb 3. 199; HI. ©. 202.

0' Garftanjen, Ulrtd) pcn enüngcn. ©.124 bi§126; ^n^ang 9?r. H". bi^ VIT.
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tüeife üBer bte bamalö lebcnben SJütglieber ber ^^'i^^fc'-'fömilic fiuben,

meldie auct) ü6er i^re ebentuelle ©tettung gur ^imftüöung Sluffc^Iu^

geben.

^uiiäd)ft i[t entfc£)ieben bagegen SSertca^rung etnäulegen, ba§ ba^

^efdt)Ied)t ^un!er in @ger bamal^ fc^on aU eigentliche Stbel^fomilie be=

trachtet njorben fei, unb bemnad^ bie „©gerlänbifc^en ßbeln ;^o^ann nnb

SBengel ^uncfer" al§ ^nn!er Don ^rag p benten toären. 1)k ^un!er

mürben 3. 33. nic^t nur in ^rag 1396 ben „civibus de Egra" Beige^

^äifU, fonbern erfc^einen auc^ in ben fo 5a!|Ireid) erhaltenen Seiegen be^

©gerer 2lrcE)iöe^ burd^auä nur in einer 3Beife genannt, hk fie anbere«

angesehenen unb einflu§reid|en 33ürgern gang gleid^ftellt ; um Ue SBenbe

be^ 14. unb 15. ^al^rl^unberte^ galten fie in @ger n)ie in S9öi)men über*

^au|?t gett)i^ nur aU 35ürger, 'i)k in i^rer @tabt alterbing^ ^odiangefe^en

Jüaren unb großen @influ| Ratten. @ie begegnen ttjieber^olt al^ 9fiat^ä*

^errn*) unb bet^eiligen fic^ lebl^aft an ber ^ül^rung ber ©tobtöerteal»

tung ; bafür bo^ einige ^Jantilienmitglieber fid§ aU 95aunteifter ober «Stein*

megen üerfuc^t Ratten, finbet fic^ !ein 33eleg.

!Die einzige, toieber^olt feftftetfbare S5eäie^ung ber ögerer Familie

^unfer jur ^unftitbung ber @tabt @ger beftel)t barin, baB ?(nge^örige

berfelben bent ftäbtifdjen 33auantte'*) üorftanben unb auf biefe Seife

tüieberj^olt mit öerfrfiiebenen fragen be^ Baubetriebe^ V^^'^tif^ ^^ ^^*

rü^rung fomen. 33on 9fiübiger :[yun(f^erre an, ber 1412 für baä 33auamt

Sfied^nung legte, begegnen loä^renb be^ britten unb vierten ^a^rge^nt^

be^ 15. ^a^rt)unberte§ @rl}arb ^uncf^err, (Saf^ar ^uncEfjerr, dliUl ;Sun(f*

^err unb @igmunb ^unii^err in Se^iei^ungen gum ©gerer ©tabtbau*

amte,^) unb jtoar faft auäna^m^Io^ al^ Seiter berfelben. ®iefe (Stellung

fe|t gwar ein getoiffe^ 23erftönbnt^ unb ^ntereffe für S3auangelegen^eiten

toorau^, erforbert aber burd)au^ nic^t, ba^ ber „©tabtbaumeifter", rtieldjer

nur als ein t>on ber ©tabt befteltteö abminiftratioes ?Iuffirf)t§orgon ber

ftäbtifc^en Sauten erfd^eint, felbft ein baufunbiger ®teinme| fein mu|.

1) (Sger, ©tabtardiiü. SiatfiSüeräeic^mffe. Sita 9fiat^§f)err 1388 Niclas Junck-

herre der elter, bagegen Niclas Junchherre der Junge unter ben 36ern. —
1391 al§ 9tatf)§^err Nie. junkher. — 2t(§ 9?at^§^en- 1892 Nie. Junkherre^

al§ 36er Rudel Junkher. — %{§> 9latb§t)err 1397 Nie. Junchherr; 1401 aB
36er Rudel Junkherr; 1404 al§ 9{at^^o^erv Rudiger Junckher; 1411 unb

1412 al§ 9tat^§I)Crr Nie. Junckherr, alö 36er Sigmund Junchher.

2) S^eulütrt^, @efd)icf)te b. bilb. Äunft in «öljmcn. I. ©. 311 big 313, be-

fonber§ ©. 312, Slnm. 3 unb ®. 313, 9tnm. 1.

3) ©tet> urfuubl. Sln^ang S^Zr. IV.



hl

— 60 —

X:enn rote iik üom ßopitel befteUten abminiftrattten Seiter großer J;om'

bauten ober bie ton einer Äirdjeiigemeinbe ernannten S3auppeger bloß

5Rcd)nung§beamten »aren, roelc^e tuxi) ^tufbringung unb gettjiffen^afte

i^crttjent-ung ber Saugelber, burc^ »yürjorge für tit ungeftörte ^erbci-

fcbaffung beö not^roenbigen ÜKateriale^ unb bie ^nftanb^altung ber er»

forberlic^en äöerfjeuge einen mögtic^ft unge^inberten Saubetrieb ermög-'

lid)en feilten, fo treten auc^ tk ßgerer Stabtbaumeifter in erfter Sinie

alö atec^nungöbeamteu ber ftäbtifc^en Saufü^rung auf, welche gteic^ r^tn

eben genannten Sauobminiftratoren aus ben Reifen ber ©eiftlic^en unb

iöürger in ber jRegel feine ftreng fad^männifc^e 31uöbilbung Ratten. a)?od)tc

man auc^ gerne ^erfonen wählen, bie 3>orliebe jum Sauroefen befaßeu

ober bereite über @rfaf}rungen auf biefem ©ebiete verfügten, fo war bod)

Die Seitung beö Stabtbauamte^ nic^t an bie 2:^ötigfeit eines Söaumeifterö

ober Steinme^en gebunbcn. 2>on bicfcm @efid)tspunfte auö betrad)tet,

crf^einen bie SDiitglieber ber ©gercr 3"n!erfamilie, fott?eit fic in ber

vften |)älfte beä 15. ^a^r^unberte^ bem etabtbauamte in (Sgcr üor«

üanbcn, in Sejietjungen jur ßunftpficge i^ress (Semeinnjefens, jeöod) nic^t

alä auöübenbe Äünftler felbft; benn feiner bicfer ^unfer ift gleidijeitig

ai^ @teinme| ober 3}?aurer genannt, ijja^er marcn fie als folt^e offenbar

auc^ nid)t praftifd) t^ätig; benn fonft müßten ja bie @gcrer Cuellen,

uielcfce gerabe über bie tünftlergefc^idjte ber Stabt einen öortrefflidjen

lleberblicf ermoglidien, loenigfteniS einen ^unfer al^ au^übenbcn Hünftlcr

nennen.

T)a foti}o^I in ^rag al§ aud) in @ger fic^ nidjtg finbct, roaö auf

eine iBe5ic^ung ber ^unfer fon ^rag ju 9)iitgliebem ber ^antilie i^unfcr

in ©ger unftrcitig gebeutet werben müßte, ba außerbem ^ier roie bort

^^(nge^örige ber ©gerer ^unferfamilie sroar genannt, aber niemals al»

nigübenbe vtünftler nachweisbar fmb, fo entfällt jebcr juoerläffige Öirunb,

ine 3ii9<'^c'i^^gfeit ber l^unfer üon '»ßrag „gu bem alten ©bclgefc^Iec^te

>cr Runder im (Sgerlanbe" an3une^men. 5ie „nä^er na^gettiiefen" ') ju

; aben, fonnte auc^ Seeberg nidjt gelingen, weil ausreii^enbe unb t?ctt*

-emmen öerläßü^e 'DkdjWeife über^au^t fehlen. 3^a^er ge^t c§ burc^auS

;id)t an, bie „@gcrlänbifd)en ßbeln ^ofjann unb Sßeujel Runder", *)

•reiche junöc^ft quellenmäßig wirfli^ aU ÜJJitglieber ber J^milie Runder

m (Sger, ^; fobann al§ praftifd) gebilbete 2teinme$en unb 93aumeifter

1) Seeberg, Tie Runder üon '^rag. 8. 4.

•2 i5benbaf. S. 7.

i^rabf, ß^rcnifen ber Stabt @gcr ©. 397 nennt in fctner Dortreffltdjcu 3«=

iammenfteüung ber 3Kitgliebcr ber {^amilie ^un^fcr al» jBöhne 9HcIa5 II.

lütttöeilungen. 33. Oa^rgang. 1. ^tft. 5
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unb enblid) aud) aU in ^rag t^ättg erlniefeu iüerben müßten, tro^ be§

faft üollftänbtgen 932angel^ ber eben geforberten 33elege offenbar bIo§ nac^

ben 9^amen ber bon ^xaü§ ftar! ongeatüeifelten ©trapurger ütecfinungen

gu taufen, o^ne „über Spanten unb |)eimat" berfelben tüir!ü(^ etoag feft^

aufteilen. Sßa^ über bie ^benttfictrung ber ^un!er öon ^rag mit ^nge=

]^örtgen ber (Sgerer g^amilte Runder gefdjrieben n^urbe, ift nac^ ben jur

S3erfügung fte^enben fritifc^en S3elegen für bte Söfung ber ^un!erfrage

t}oIIftänbig ^infättig unb unbraud^bar unb erfc^eint aU bie njifffürlid^fte

5lneinanberreil^ung üon burc^au^ unbegrünbeten |)i)pot()efen, bie ein augen^

f(i)einlid> tenben^iöfer 3^9 öerfnüpft. ©iefelbe ntu^ au^ ber tt>iffenfd)aft*

lid^en Literatur, in tt)eld)e „bie beiben 33rüber ^und^er öon ^rag,

^ol^ann unb SBeuäel mit 9^amen, einem egerlänbifd^en 5tbel§gefc^tec^t ent*

f:proffen" ') Eingang fanben, nad^brüdlic^ft öertt)iefen -; werben, tueil big

gur ©tunbe jeber »iffenfc^aftlid) t)erlä§lid)e ^n^altg|}un!t fe^It, bie ?5^age

ber ^un!er öon ^rag an bie @gerer ^underfamilie auäufd^lie^en.

©leid) ^oltlog tüie bie ^bentificirung ber ^un!er üon ^rag mit ben

:^undern öon @ger ermeift fid^ ^a§ |)inüberf|)ielen ber ,^un!erfrage auf

"ba^ (S^ebiet ber SO^alerei, mobei erft jüngft lieber be^au^tet Ujurbe, ^) ba^

bie ^un!er bon ^rag „nic^t blo^ ©teinme^en, fonbern auc^ 9J?aler unb

S3ilb^auer iraren". ®en 5Iuggang§|)unft biefer ^Infic^t, ujelc^e tit Runter

tjon ^rag gleic^^jeitig mit jttjei üerfc^iebenen tunftgebieten in SSerbinbung

bringen toilt, bilbet \ik fc^on früher erttjä^nte 9^ad^ri^t be§ SBoIfgang

Sajiuä, ber im Stnfc^luffe an bie |)er3oge üon Urfelingen unb SJJar!-

grafen üon ©d^ittac^ fagt:*) „Habebant in insignibus albis tres rubros

minores clypeos, quae et Winspurgenses et Rapoltensteynenses gerunt.

sed inversis coloribus: qualia passim videmus pictores arma sive in-

signia artis usurpare ab insignibus illis pictoribus artificio transmissa,

quos ante patrum memoriam vocabant bie iunfl^ern üou ^rag, qui ex-

tremam manum turri Argentoratensi indidere, et quibus ob igno-

Suncfer toirflic^ einen SBenäet (1390—1396) unb einen §an§ (1409-1434),

ttjeld^e nüt^tit in bie für bie ^unfer üon ^rag anäufe^enbe 3cit fallen, aber

o^ue üerlä^Ud)e 3iDiid)engIieber nid^t auf biefelben begogen tücrben fönnen.

1) äBoltntanu, @eid)td}te ber beutfc^en 5lunft im (Slfajj. <B. 140.

2) SSoIberborff, 3)ie ^intgffierrn toon ^rag a. a. O. ©. 186 bi§ 188. -
iiraug, ^unft unb 2tltertf)um in (Slfaü-Sotljringcn. I. B. 389.

3) (Surlitt, ^Beiträge a. a. O. <Bp. 334.

4) S33. £aäiu§. De gentium aliquot migratiouibus, sedibus fixis, reliquiis

linguarumque initiis et inimutationibus ac dialectis libri XII. g^ranffurt

1600. ©. 408. !J)ie erfte Slu^gabe, Öafel 1557, m. 515 fonnte iKerf. in ^^Srag

felbft nid)t »erjlcidjen.
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niiniam quandam a dominis a Rapolteusteyu irrogatam gentilicia fami-

liae Rapolsteynensium illa ipsa insignia Sigismundus Imperator con-

firmaverat."

!Die 3woerläfiigfeit bicfer Eingabe er|(^etut in me^r aU einer ^iiu

fic^t gweifel^aft. Xa§ erwähnte SD?aIern?appen, tt?elc^eö brei Heine <Sc^ilbe

bietet, njurbe fc^on Diel früher gebraucht, ^) aU e» üom Saifer Sigiämunb

ben ^unfern oon ^rog megen einer üon bcn |)erm öon JRapoltenftein

uigefügteu Sc^mac^ neuerlich beftätigt roorben fein fott; e^ fommt alfo

lieber bem Sappen nod) feiner Sejie^nng ju ben ^un!cm aU berühmten

9J2aIern, mdj niclc^en bac' i^nen burc^ faiferlicbc ^ulb tjerlie^ene ^eic^en

auf "tik 3}?aIcrgenoffenfc^aft überging, jene 33ebeutung ju, auf meiere

Vajiu^ ®ett)id|t legt. |)ätte bie 2?erlei^ung bes SBappenä an bie ^nnUi

))on ^xag t^atfäd^Iid) unter .^aifer Sigi^munb ftattgefunben, fo wäre bie«

allerbingS jene S^it, in roeld^er taä il^urmoftcgon feiner 3?otIenbung,

allein unter anberen 3Berfmeiftern aU ben 0""^^!^" ^^on ^rag, entgegen-

id)ritt; lüürbe man bie faiferlic^e ©ntfc^eibung mit bem Straßburger

^lufcnt^alte (gigi€imunb§ im ^a^rc 1414 in i^erbinbung fe^en, '*) fo »ärc

äu erlüägen, baB 1414 unb 1415 Ulric^ oon Gnfmgcn me^rmal^^) al5

_wergmeister der meren stifte vnser lieben frowen münster zu Straz-

burg" im i^crbergrunbe be§ ^ntereffe^ bcr X^urmbaufü^rung ftanb, unb

lieben i^m faum anbere ÜJicifter wegen i^rer !i?eiftungen befoubevä in iöe*

tvac^t fommen tonnten, ^aß aber ttjä^renb ber 2:^ätig!eit ber ©erfmeifter

lUrid) Don anfingen unb ^o^ann ^fil^ oon .^oln für eine leitenbe etel=

lung beim Straßburgcr J^urmbaue fein ben :i^unfcm öon ^rag einräume

barer ^[a{^ blieb, ujurbe bereite früher au^gefü^rt. 2)er örtliche ^inter*

grunb beä Streitet jmifdjen bem im ©Ifaß begüterten (Srafengefc^Iec^te unb

ben alä 5?ot[enbern beä ©traBburger 9)?ünftertt)urmeg gefeierten ^unfern

i^on ^^rag müßte mobl junäc^ft im ölfaß gefuc^t njerben, ba eine beben*

tenbe räumliifie 2:rennung ber ftrcitenben S^^cile uic^t gut beufbar erfc^einen

luürbe; allein tt}ä^renb ber gan3en 9f{egierung§3eit Äaifer ®igiämunb§

laffeu fidi tic Runter öon ^^rag in \}k i§nen ^ugewiefene Stellung hd
bem fünftlerifc^ bebeutenbften clf.iffif^en 93aun?erfe ni^t einreiben, 'ündf

biefer Umftanb erfd)üttert bie ©laubtoürbigteit ber öon Sajinö mitget^eilten

Sappenfage in ^o^em ®rabc. Söie ba§ fc^on üor 1350 nac^meisbarc

1) 35?aIberborff, 3)ie ^ungfherrn ton ^rag a. a. O. ©. 182 unb 183. —
Seeberg, 2!ic Runder üon i^ag. S. 60. — Üi^arnecfe, Ta^ }i?ün»"tlcr«

»uappen. Scriin 1887. ®. 22 uf.

•-' Seeberg, Die Runder üon i^rag. S. 63.

•i Garftanjen, Ulrich Don ©nfingen. ®. 129 hi$ 131. >!lnbang 9(Jr. X bi^ Xm.
5*

äi
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3D^atertüap^en fid) nictit beäeictjnen lä^t alä „ab insignibus illis pictoribus

artificio transmissa, quos ante patrum memoriam vocabant bie tunt*

i^ern öou ^rag," fo fann für bie Ie|teren ebenfo rtienig ber 3ufa| „qui

extremam maniim turri Argentoratensi indidere" unter ber 9f{egieruiig

@igi§munb§, in njeld^e bie Beilegung be^ 3öappenftreite§ öerfe^t ift, irgend

iüelcJie Geltung beanfprudtien.

@§ fragt fid^ nnn, oB bie gange ©rgä^tung be§ Sagiu^ in i^rer

SSegie^ung gu ben SSoIIenbern be§ ©trapurger aJiünftertf)urme§ crbid^tet

ift, ober fid^ ätt)if^en ben Ie|teren unb bem üon Saginö ^eröorge^oBenen

©treitoBjecte, bem angeBIic^ üon i^en auf bie 3)JaIer übergegangenen

Söap^?en, SÖec^felbegie^ungen feftftellen laffen.*) ^ür SagiuS ftel^en ^njet

3:^atfad)en feft: ®a^ bei ben SOialern o^ne Unterfd)ieb übliche Sßap^eu

ftammt öon jenen berühmten 3)JaIern, bie üor ber Später (^ebenfen „"Die

^un!^ern bon ^rag" genannt mürben, unb biefe ^un!^ern öon ^rag

^aben bie Ie|te |)anb an Uq 3SoIIenbung beä ©trapurger SJiünfter^

tl^urme^ g^tk^t

^a§t man bie gn^eite 3:!^atfac^e gunäc^ft ing ?tuge, fo ergibt fic^

für i^re S3erbinbung mit ber erften eine öer^ältniBmü^ig fe^r natürlid)e

Söfung, njelcbe bart^ut, ba^ eigentlich ttieber üon ben ^unfern t>on ^rag

nod^ öon bem 3)JaIern)a|}^en bie 9fiebe fein fann. SSottenber be^ 1431)

fertiggefteltten ©trapurger ajjünftert^urme^, ber t^atfäc^Iid^ „extremam

manum turri Argentoratensi" gelegt ^at, ift ber feit bem ^uni 1419 h^

fteöte SOBer!meifter ^o^ann |)ül| au^ ^öln
; fein eigenes (Spita^^ begeid^net

if)n at§ „Vollbringer des hohen Thurns hier zu Strasburg". **) ®ie

^(ufaeic^nungen ^. ^ecflerS, 3[Ber!meifter§ beS Wün\kv§ §u (Strasburg,

berid^ten über ben 50^eifter ^ol^ann |)ül^ : ^) „Stber 35oIbringer be0 ^o^en

2:^urnö mag er n^o^I geroefen fet^n, bau fein @d}ilb unb Q^\6^^n gleich

anfangt unter ben SluSlabuugS* ober ©efimbsftüden n>o hit 8 @d)nec!en

barauf ftel)en unb ber 2:^urn n^ieber anfangt, ftel^et ^o^nn |)ili^en

©c^ilb auf oier (Seiten, unb oben auf bet) ben üeinen öier ©c^neden

gleich unterl^alb bem ie|igen neu aufgefegten ^elm ift fein @d}ilb unb

^eic^en na^e" u. f. ttj. 5Bir!Iid) finbet fic^ „nod} i^^t an mehreren fünften

ber ©teinf^i^e unb an aUen öier ©d^neden",*) al§ bereu ^ortfe^er ^ült3

1) SSarnecfe, ®a§ Äünftlermawcn. ©.19 Ui 21 berührt bie ©age ber ^unfer

t>DU $rag unb i^re Jöeäte^utiö äu»i SUJaleriraWcn, gc^t aber auf eine !rtttfc^e

äBürbtgung berfelben iitd^t ein.

2) 5l^ran§, Äunft unb 5lltertbum in @r[a§=£ot^rtngen. I. ©. 394.

3) ebenbaf. ©. 699.

4) (Sbenbaf. ©. 396 unb 397.
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erft neuerbings auf (^runb ber oortommenfcen iBo^pen ^ingefteüt tourbe/)

luieber^olt am Ätraßburger aJ^ünftert^urme jcneä ©a^pcn, taä audi

.pccfler aU ta§ ißa^pen be§ ^o^ann ^ül^ anführt. Daäfelbe jeigt auf

eiuem gc^ilbe augeblic^ brei H in ber ^norbnung gtoeier S3ud)ftabcn

über einem brüten geftellt.'') 3>ergleicbt man mit biefem 3öappen ta§ befannte

lOialerniappen, welcbe» auf einem Schübe brei 2c^ilblein, unb gnjar auc^

^roei über ta« britte geftellt, barbietet, fo überrafc^t bei beibcn tik üolle

Uebereinftimmung in ber ^tnorbnung ber brei jebesmal gans gleichen

3eic^en. ö§ ift nic^t ju beftreiten, baB baö Sappen be§ ben Straßburger

IDWnftert^urm tjollenbenben ^c^ann |)ül| üon einem weniger genauen

Seobac^ter leicbt mit bem Ü}?alcrmappen perttjed)fclt n?eröen fonnte, roelc^eö

ja allgemeiner befannt n?ar aU baä ^t\d)cn beä genannten SBerfmeifterg.

^-i?cn ber augenfättigen ü)?ögli(^!eit biefer 23ern?ec^slung roar jeboc^ auf

tcm 33oben ber Socalfage, tit fid) xa)d) u?eiter üerbreitete, nur ein Schritt

nbtbig, um bie 2?ern)ed}ölung jur Sirtlic^feit ju machen. Unb biefer

'ed)ritt würbe offenbar t^atfad^lic^ ausgeführt. Ü)2an begann ba^ 33appen

ber Wlakx mit jenem ju ibentificiren, welches ^ot^ann ^ül^ Don ßi?In,

tcm „Vollbringer des hohen Thurns hier zu Strasburg-, jutam. Dur^
ba^ 9)Jittelglieb einer geioiffen Uebereinftimmung in ber ?lnorbnung ber

Üxnippenscic^en mar auf biefe 2öeifc jener, ton welchem man mit tRec^t

fagen fonnte, er i)aht „extremam manum turri Argentoratensi" gelegt,

mit bem ÜJalermappcn in Sesie^ung gefegt morben. tam le^tereö aber

iiaif ber alfo gemcunenen ?[nfc^auung bem ^pllenber be» ^traßburger

9Jtünftert{}urmee äu, fo mußte berfelbe boc^ jur ^ü^rung biefer ©appenö

berechtigt fein, bcffen fic^ bie 3J?aler o^ne Unterfc^ieb bebienten. 55ieö

irar natürlich nur unter öcr i?orau5fe^uug benfbar, baß er mie t)k ÜKaler

^Infprucb auf bie gü^rung bicfeä B^it^cn^ infolge ber ^itö^^i^rigfeit

^u bemfclben ^ünftlcrtjerbanbe ^atte, beffen ^ngeljörige auSnabm^Io^ ge*

labe biefe« SÖappen führten, 2)er i>oIIenber bes 3D?ünftert^urmeö in

©traßburg, welcher ta§ 3J?alern?appen führte, fonnte mithin in "Änfe^ung

t)eC' bamatö berrfc^enben, beftimmten 3""ften beftimmte "Äbjeic^en ftreng

pmeifcnben S3raudje^ nur aU ein SJJaler gebac^t roerben. Xk 3eit, in

melc^er Sa^iu^g unb Specflc fc^rieben, betrachtete nic^t me^r bloß eine

^erfon aU ^ertigfteller bei? ^T^urmbaueä, ba Specfle tk tamaU in

I<Straßburg
offenbar berrfct)enbe "Jtnfic^t taijin äufammenfaßte, „nachmals

habens die zwei Junckherrn von Prag ferdig gemacht und Johanns

1' ßarftanjen, Ulrich tcn ßnfmgen. S. 92 unb 94.

2' ^rau^, ^nft unb Slltertt^um in eifaß !t*ctbringc'i. I. <B. 393 unb 701.
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Hild von Cöln''. ©erfelben fc^eint auc^ bie SWünftert^urmmebaille t»oa

1565 9fierf)nung 5U tragen, meiere ba§ ?tnbenfen breter gu bem Sturme

in S5e5te!^ung fte^enber ^erfonen feftpit unb btefe nacf) ber 33enenming

ber mcifx^a^ ber ^nbibtbueu tn^gcfammt al§ DIE DREF IVNCKHERN
VON BRAG Begcidinet. ^leid^^eitig brachte man noc^ bie Anfertigung

be§ traurigen 9JJarienbiIbe§ mit ben ^^un^ei^J^ öo« ^^^ag, jene be^ trau*

rigen Sf)riftu§BiIbe§ mit einem 9ü?id§ael S3ö^em in SSerbinbung, Serfe, bie

erft im 16. i^a^r^unberte an§ bem 3Hünfter entfernt »orben iraren. !Da

Ut :^unfer toon ^rag für ^erfonen galten, bie nic^t nur an ber ?^ertig»

ftellung be§ St^urme^ l^eröorrogenben ?tnt^eil l^atten, fonbern aud^ ha^

„fünftlid) äJJarieubitb" t»on ^rag aü§ Sö^eim angefertigt ^aWn foKten,

fo lag z§ na^e, ba^ "ök angeblid^en 9}ieifter be§ le^teren gu SJialern

njurben unb aU ibentifd) mit ben näc^ft :Sof)ann |)ül| an ber 33oItenbung

beä «Strapurger üJJünftertl}urmeg betl^eiligten t'ünftlern auf einmal lüaren

bie iunf^ern öon *iprag, qui extremam manum turri Argentora-

teDsi indidere. Stuf bicfe ^eife rüdten bie ^un!er üon ^rag in @tra§=

bürg 3u 3J?eiftern bor, bie auf öerfd}iebenen tunftgebieten — aU 'äxdji-

teftcn unb aU SDlaler — gan^ 4^ert)orragenbe§ geleiftet ^aben follten.

^un tüurbe aud^ ba§ SBap^en, tüclc^eg bem tnirflic^en „Vollbringer des

hohen Thurns hier zu Strasburg" ^o!^ann |)ül^ gufam, altein auf tk

:Sun!er öon ^rag al§ ^^ertigftelfer be§ Saueö belogen unb pa^te hd

ftüd^tiger 93etrac^tung auffalfenb gu jenem, ba^ fie aU ^akx ju füt)ren

berechtigt lüaren. @o ftanb mit einem SJiale ba§ 5Bappen ber Makx mit

ben ^un!ern öon ^rag in uädifter ^Begie^ung, treidle angefic^tö beg Um^

ftanbeg, ba^ fie in ^ünftlerfreifen ^o^e^ ?tnfe^cn genoffen, bie ®age balb

in befonberer SBeife 5U erüären unb gu Oerflären [trebte.

@ine in (Strasburg auSgebilbete «Sage mu^te e§ gett)i§ auffallenb

finbcn, baf ba§ 2Ba|}peu ber 50JaIer unb ba^ eines angefe^enen elfäffifc^en

^tbelSgef^Ied^teS nai^e5U üollftänbig übereinftimmten, meö^alb man gu

glauben geneigt ipar, ba^ beibe gueinanber in irgeub einer Se5iet)ung

ftel^en müßten, unb ba| ba§ ftolge ®rafengefc^Ied)t, ttteld^eS bod) gelüiB

einer 33ertt?enbung feinet SBalppenS in Sürgerfreifen nic^t ru^ig jugcfc^en

^aben fönnte, @infprad)e gegen ben ^ebraud) besfelben ^IbgeidienS er-

fioben i)ahi. @o fonntc offenbar nur eine @ntf(Reibung ber ^öd)ften ^^er*

fönlic^feit — be§ taiferS — ben ßünftlern tiaä 'Sttd)t »erliefen I)aben,

bog erträ^nte 5EBa|)|}eu ju führen. Unb ha man mu^te, ba§ bie Arbeit bc§

;^oI)ann |)ül^, beä Stf)nrmooUenber5, üortoiegenb in bie ^ftegierungSgcit

Äaifer «Sigi^munbä fiel, n^ä^renb tüelc^er jebod) aud} öor i^m dn anberer

SDIeifter am a)iünftertl)urme gebout ^atte, toerlegte man biefe ©ntfc^eibung
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im 2lnfd}Iufje an tk für Epecflc^ eingaben maßgebenbe Ueberlieferung in

t)ie 3tcgierung0ja^re ©tgiSmunbö unb bejog fie auf bie unmittelbar üot

.pül^ genannten ^unfer öon ^rag, welche burc^ eine unrichtige 5^eutung

be§ bem ^o^ann |)ül§ 5ufommenbcn :£?appenö unb feine unbegrünbcte

Sejie^ung su bem allgemein gebrauchten 3D?aIerrcappen nun nic^t bloß

angcfe^ene Saumeifter, fonbem aucb berühmte Wilakx gettjcrben n?aren.

5o ^ielt bie Söappenfage ber ^unfer öon ^rag ') tk 2;f)atfac^e feft, baB

biejenigen 9)ieifter, tüelcbe "taä Cftogon beä «Straßburger ÜJ?ünftert^urme^

errichteten, ^au|}tfäcf)Iict) unter ber ^Regierung SigismnnbS arbeiteten, be»

50g ^a^ iBappen be^5 eigentlichen 5:^urml?oIIenber5 ^obiinn ^ül^ auf bie

angeblich oor ibm beim 2:^urmbaue, ^öc^ft n?a^rfc^ciulicb aber bei arbeiten

für t;a§ ÜJZünfter befc^äftigten ^uufer t»on '^rag unb machte le^tere, nac^*

bem ba<S it)nen fälfc^Iic^ beigelegte, mit bem ilialerroappen ibentificirtc

^b3eic^en in feiner auffaüenben '^(e^nlic^teit mit bem Sappen emes ^er-

Dorvagenben elfäffifcben ^Ibelc^gefcbtc^teei gebeutet n?orben n?ar, 5U gefeierten

ü)?alern, aU Welche nun bie ä"3^eid) als ^JertigftcKer beö Straßburger

ü)^ünftert{}urme§ genannten .Junckhern von Prag" lange in ^obem an*

feigen ftanben. 2öie le^tere jebocb niemals baö Sappen beS eigentlichen

Jl)urmt>cIIenberö geführt tjaben fönnen, fp fanb offenbar ber ertt)ä^nte

©appenftreit, »elc^er an baäfelbe unmittelbar anfnüpfen müBte, überbaupt

gar nict)t ftatt.

^urc^ bie Soppenfage war bie ^rage ber 3?"«^«^ »on ^rag mit

^cr ^efc^icbte ber ÜKalerei t?erquic!t werben. Zk Ü)?öglic^feit unb rooffU

begrünbete ^M^äffigfeit einer feieren 'il^ec^felbe,^icbung fc^ien burd) anberc

^Belege i^erbürgt ju werben, welcbe offenbar bie 5:bätigfeit ber Runter

üon ^'rag aU iSlakx beftätigtcn. ;i)n biefe ©nippe gehören brei bcn

3 unfern tjon ^^rag beigelegte ^anbseicbnungen ber Uniöerfitätsbibliot^et

in (Erlangen unb ber ^er^oglid) ?tn^altifrf|en Se^örbcnbibliotbef in Tcffan,

frül)er ber 33ibliot^ef in S5ernburg. ")

il^ie

erfte griangener ^anbjei^nung (I. A 1 ; 13-8 an X 13-7 cm)

igt 5tt?ei bärtige ÜJJänner in fi^enber Stellung; jener linfö, mit einer

rt ^uben^ut bcbac^t, ^dlt in ber mäßig erhobenen 9ftecf|ten eine Schrift*

)ne, inbeä feine 2uih auf bem Äuie rut|t. Um \)a§ |)aupt beö rec^t^

li SScrf. gcbenft bie tjier furj angebeutcten 28cr^ältniffe in einer nod) etnge^en^

beren Darlegung bemnädjft ju begrünben.

2) 3eeberg, 3)te beiben Runder von i^rag a. a. C. S. 174 big 176 unb
®. 220 b\§ 222. — Slbdmef, Cesti stavitele XIV. a XV. veka v cizine

a. a. O. ®. 860 unb ßbptil, Petr Parier. B. 32 geben roebcr über ba;?

Don bor bcuti(^cn SIrbeit ©ebctene binau», no* laffen fie iid) auf eine fritii(^c

SiHirbigung ber C'^anbseic^nungen überbaupt ein.



— 72 -

©argeftettten fc^Itngt ftd^ eine to^fbtnbe, beren ©üben auf bte Itnfe ©c^ulter

J^erabfalTen; bte nad^ auftüärt^ gerichtete 'iRtiijte §ält in ber ^ö^e ber

©c^ulter einen Cuabranten. lieber ben tö|?fen beiber erfc^eint in einer

©d^rift, ttjeld^e bereite bem borgerü(Jten 16. ^a^r^utiberte angeprt, hk
?tngabe „Juncker von Brag gemacht", (Staf. HI.)

^n ber Stuffolfung unb Söe^anblung ber Figuren ftimmt gu biejer

^eid^nung eine jiceite ber ©ammlung ^n ©rtongen (I. A 2; 14-2 cm X
17-8 cm), meiere brei Figuren hkt^t SBieber erfc^eint Iin!ä ein fi^enber,

bärtiger Mann, eine f^i| äuloufenbe Wu^t auf bent |)Oupte, ergebt bie

rechte ^anb n?ie unterrt»eifenb unb umfo^t mit ber linfen ein ©c^riftbanb.

(Sin fold^e^, nur me^r aufgerollt unb über ben redeten Strm gefd^lungeu,

Italien oud^ bie |)änbe einer in ber SJiitte fi|enbeu Jungfrau, unter beren

leicht vorgebeugtem to|3fe eine ?Igraffe ba^ Dberüeib pfammen^ätt. :^^r

toenbet ben Mden gu ein bärtiger, aufredet fte^enber SD^ann, ber mit bem

rechten Unterarme ba§ Oberüeib em|}or^ebt unb, nac^ Iin!ä au^fd^reitenb,

fid^ auf einen in ber linfen ^anb [ic^tbaren berben @tO(f ftü|t. Ob auf

bem gegen hk ÜJJittelfigur tief l^erabge^enben Slu^fc^nitte einmal eine 33e*

§eid^nung tok auf Sl I. A 1 ftanb, lä^t ftc^ burd^ nicl|t§ ern^eifen. (STaf. IV.)

1)ie ^ß^d^itung in ©effau ftellt einen auf einer ©r^ö^uug fte^enben

jugenblid^en l|?ofteI bar, ujelc^er mit ber in faltigem ©etoanbe üer^üttten

^f^ed^ten ein 33ud^ !^ält ; bie über [einem |)au|}te angebrad)te ^nfdirift „Juncker

von Brag gemacht" (STaf. V.) f|?rid)t aud| biefe Arbeit, toeldje ftiliftifc^

p ben ©rlanger blättern ftimmt, ben ^unfern oon ^rag ju.*)

Sföoltmann i^at jutreffenb ^eröorge^oben, ba§ tk ©arfteüungen ber

genannten ^ei^nungen „in Proportionen, to|)fti)pen, |)änben unb ©e*

h)anbung fcE)lagenb ben S^arafter ber ^rager ©d^ule geigen".*) 5lm

beutlic^ften tritt bie 3rnnä^erun| auf bem ©rianger Statte I. A 1 ptage,

beffen aiigbrudf^öolle topfe mit ben ruhigen 5tugen, ben ftarf betonten

33adEen!nod^en in mand^er S3uc^malereileiftung SSöl^menä unter SBenjel IV.

S3errt)anbteg finben. ®er lin!^ fi^enbe Mann beiber @rlanger ^eid^nungen

bietet in ber gangen Haltung, in ber S3etüegung ber Steckten, in ber Se*

r)anblung beg 3)iunbeg unb ber Sippen, jeber ber betben anberen SD^äuner

im 3:t}pu§ beä großen breiten topfet, in ber a}^obeHirung ber berben

S^afe, in ber etnjag mel^r al§ fonft anberöujo bortretcuben Unterlippe, in

ber eigenartig locEigen ®urd)arbeitung beö 33artf)aareg fo Oiel Ueberein*

1) 2B. ü. ©eibtilj, Zeichnungen alter beut|d}er ä)?et|ter in ®effau. ^aljrbud^

ber !gl. preu^üdjen Jr^unftfammlungen, 2. a3anb (Öevlin 1881), ©,4 befd^reibt

unb d)arafteriftrt au§roid)enb ba§ S)effauer ^^latt.

2) ganger I=SSoItni au u, ®a§ ^uc^ ber 9)?aler5ect)c in ^rag. ®- 43 uub 44,
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ftimmenbeä, baB man, ba and) bie Sc^toäc^en 5. 33. ber ^änbe unb fyüBe

ficfi becfen, Beibe (Srlanger 33Iätter berfelben .panb jurec^nen fann, meiere

nac6 ber ^uffc^rift beä einen jundc^ft einem „^uncEcr üon iörag" intom--

men müpte. I)a auf ©runb begfelbcn 'än^alt^punfte^ auc^ baö X)eifauer

^latt aii Seiftung eineä »^juncfer Don Srai}" ju betrachten wäre, fo

fonnte t§ fd)einen, al§ ob burc^ bie ^cit^^ungeu ju Srlangen unb Deffau

"t^k X^ätigfeit ber ^unfer üon ^^rag, bie ßasiu^ aU berühmte Wlakx

feierte, firf) mit Seic^tigfeit für baä (Gebiet ber Ü)ialerei ertreifen ließe.

Tiefer Stnna^me fteben jeboc^ fcl)menüiegenbe Sebenfen entgegen.

2)?5gen auc^ bie erirä^nten Zeichnungen in^gefammt im Reifte ber höij*

raifc^en OJialereien gehalten fein unb bemnac^ n?o§I üon einem in 33ö^mcn

t^ätigen ober ^erangebilbeten üKeifter ftammen, fo fe^It bocfi tro^ ber

lleberfdjriften ^roeier 93Iätter bie Serecbtigung, (enteren für einen ^nnfer

üon ^rag ^u erflärcn. 2;enn bie beibeu Ueberfc^riften getjören frü^eftens

bem ftarf Dorgefcbrittenen 16. ^a^r^unberte an, ') ftammen alfo fic^er

nidjt unmittelbar üon ber |)anb jener 3""^^^ ^p" V^^^f roelcbe Sajiuö

p ben berühmten aJZalem njä^renb ber ^Regierung Äaifer Sigi^munbä

jä^It, unb oerlieren burc^ ben Umftanb, r^a^ [k erft me^r a\§ ein ^afjx-

bunbert nad) ber Scbenäjeit ber ^unfer uon ^rag aufgefegt würben, bie

nac^brücflidjfte 8efräftigung i^rcr ßu^f^i^ffigfcit. Die le^tere fd^roinbet

aud), wenn man erwägt, M% bie üon 3Wattf)äu§ Slori^er unb öanö
ÄC^muttermancr genannten ^unfer t?on ^^rag gleid^fall^ in bie erften

i^abrje^ente beä 15. ^abrbunberteö 5U oerroeifeu fmb unb bafjer ebenfo»

Wenig xok bie unter 5igiömunb aU ü)ialer ge;?riefenen Runter ton ^rag
tk früf^eftcuö bem ausgebenben 16. ^abr^unberte angef|örigcn lieber^

fc^riften beigefefet ^aben fönnen. 2)iefelben ftammen fidler nic^t unmittcl*

bar oon ber .panb ber ^unfer t)on ^rag. welche nac^ Sajiu^ angeblich

9}Zoler, nadi 9?ori^er unb Sc^muttermatier unftreitig bauoerftäubige Stein-

me^en waren.

®a 'i)k Ueberfc^riften ber ^anb5eid)nungen 5U Erlangen unb iDeffau

gcwiij nic^t oon ben :3un!ern t^on ^^rag felbft ^errü^ren, liegt wo^I

bie Jrage na^e, ob bie Jöeifepng folc^er eingaben gerabe einer gewiffen

_^nfd)auung ber ^weiten ^älfte bes 16. vsa^rtjunberte^, auä welcher ja

1) ©cebcrg, 2)te bciben Ountter ron "lira^ a. a. C. <B. 221. — i^an^erh
SSoltmann, 3)a§ s8uc^ ber ^Kakrjec^c in'i>rag. ©.43. — SSalbcrbcrff,
2)ie ^^ungf^errn oon i^rag a. a. O. ©. 168, Jltnm. 2. — Ar au §, Stunit unb
aitertbum in GlfaB^i^ct^ringen. I. 3. :390 feßt fte „frübefteni! :?[ulgang be»

15. ober Segtnn bev 16. ^übrbunbert^", voa^ im ^inblide auf ben 3(^rift=

(^arafter ficfter 511 ftüb ift.
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bic 3MfÄ|e ftammen, entgegenfam unb öieHeirfjt gar in getüinnbringeuber

äßetfe auggenüfet tourbe. ®em erften ^ai^r^e^ent bcr gittetten ^älfte be0

16. ^al^r^unberteg entftammt bte Stngabe beö Sagtu^, tüetc^e bie ^unfer

toon ^rag al^ berühmte, für bte äJJaler IDeutfci^Ianbö fe^r Beac^tenStoert^e

SOietfter feierte unb noc^ am @nbe be§ ^a^rl^unberte§ in bie „fci^tt)äbifd)e

ßf^roni!" be^ Srufiuö, im 17. ^a^r^unberte aber in ^eitter^ „9?eigbuc^"

überging. *) 1565 h)urbe bie oftmals ermol^nte SJJünftcrmebaiKe ge|)rägt,

tt»oburc£) ben ^iunfern öon ^rag er!§ö^te ?lufmer!fam!eit gugefe^rt mürbe

;

ni(f)t öiel f^äter gebac^te ©pecfle in feinen ©ottectaneen berfelben SJieifter.

®ie ^unfer üon ^rag ftanben mithin rt)ä^renb ber ^weiten ^ätfte be§

16. ^a^ri^unberteS im 23orbergrunbe etneg augenfdi einlief weiteren Äunft*

intereffeg, tüeldieä fie, ba \a 'üaß SÖerf be§ Sajiu^ ^oc^angefe^en unb

ftar! toerbreitet tt}ar, namentlich di§ SJJaler erften 3ftange§ fc^ä^te. ®iefe

Sföertl^fd^ä^ung fallt gugleicf) in eine Qzit, in njelc^er bie !unftfreunblic^en

Greife ber ©ebilbeten, benen be^ 2a^in§ ?trbeit am leic^teften gugänglic^

n^ar, ficf) ber (Sammlung üon Slunftgegenftänben atter Strt l^ingaben unb

aud^ 'i^k |)anb3eic£)nungen befannter SQJeifter al§ erlrerbenSttiert^e ®egen*

ftänbe i^rer Sammlungen ju betrad)ten begannen, ^ft boc^ 3. 33. fe^r

xvoljl befannt, toie ungemein Ijod) ©arbinal ®ranl?et(a unb taifer Sfiubolf IL

5)üreräeic^nungen hielten, ©ine folc^e ^eriobe bot gert)iB auc^ Stugenblide,

in toelc^en man fic^ nad) erwerbungSfä^igen Werfen ber gerabe öiel ge*

nannten ^unfer öon^rag umfa^ unb ^^ragen barnac^ laut tt)urbeu. ®ie

Anlage toon Äunftfammlungen unb ber ^unft^anbel ftanben naturgemäß

ftet^ in innigften SBec^felbe^ie^ungen, ha Ie|terer auf W SBünfd^e unt>

Srforberniffe ber erfteren toor allem gu ad|ten ^at. T)a^er !ann e§ feinem

Zweifel unterliegen, baß ber ^unft^anbel ber jtoeiten |)ätfte be§ 16.

^a^rl^unberteS aud^ auf bie bamalg di§ §oc^berü^mte 3JJaler be!annten

^unfer öon ^rag jRüdfic^t ^u nehmen begann unb ßieb^abern 3öer!e

berfelben pr Verfügung fteHte. 3)iefe ST^atfad^e finbet eine söeftätigung

hnxd) bie fc^on lange befannten ©teilen an§ bem 1573 unb 1574 ange*

fertigten SSer^eic^niffc über ben S5efi^ ht§ Sßillibalb ^^m^of b. 5le. an.

tunftgegenftänben fottjie auä bem 1580 über feinen '^lac^Iaß aufgenom*

menen ^nüentar ; *) beibe Ouetten erlpäijnen ein in fieber gebunbene§

S8uc^ mit öielen |)anb5eid)nungen, „darinnen vil von den Junckern

(Juncklierrn) von Prag, vom Bentzen, Auch Schön Martin". 3Benn

1) ©eeberg, 2)ie 3»itcfer ddu ^rag, ©. 62. — ilBalb erbot ff, 2)ic ^unQh
tierrn Don ^rag a. a. 0. ©. 16G, Sltini. 2.

2) Seeberg, SDie beiben 3»n(fer non ^rag a. a. 0. 8. 222.



nun bie häten (Srlanger 93Iätter roa^rfc^einlic^ auö bem genannten ©anbe

nammen, ^) fo gereicht i^nen gcrabe biefe ^erfunft rücffic^tlic^ i^rer ^u=

ireifung an bie ^unfer üon ^rag nic^t jur (rmpfe^Iung.

@ö ift ^eute nid)t me^r mit unbebingter ^ic^cr^cit gu entf(^eiben,

ob bie ^ufic^riften ber ^eiii)mmc[cn fc^on forbanben toaren, aU fie tu

^m^offc^en Scfig gelanvjten, ober toä^renb beö Verbleibend in leeterem

„im 2?erlaufc be§ 16. ^abrbunberteö alter fieserer 2:rabition äufolge erft

barauf gefegt rourben". Die ipatcrc Einbringung, auf meiere auc^ ber

iqaralter ber Schrift ^inbeutet, wirb maf|rfc^einlic^er angefic^tä ber

^f)Otfac^e, baB unter ben im ^m^offc^en Sefi^e erfc^einenben ^ainftgegen*

nanben nachweisbar mannigfacfcc ^älfc^""^^" begegnen, bie gerabe an

.imale ^oc^gefcbäete 'Diamen, »rie ben Dürers, '*) anfnüpfen. Dies mac^t

:- auc^ me^r aU f^aglid), cb bie in bem ^anbseidjnungenbanbe entljat^

icnen Slätter, bie nac^ ben Eingaben beä 3?eräeic^nifjeS unb beä ^nten=

tareS genau beseicbnct genjefen fein muffen, um beftimmten ÜJieiftern ju«

ijefprodjen werben ju fonnen, wirtlid) „von den Junckern von Prag-'

ftammten. Sc^tereS ift norf) nicf)t baburc^ üerbürgt, baB ii" ^"i^'^rft^^"

iöefifie fid) gewife ^anb^eic^nungen befanben, bie man nac^ augenf(^ein=

ücb gutreffenben Eln^altSpunftcn ben ^unfern ton ^rag beilegen ju

iirfeu Dermeinte. Da nun bie ©rlanger ^anb^eic^nungen oermutblid? aus

Dem ef}emaligen ^m^of'fc^en sPefi^e ^errübren unb bie Eluffd)rift ber

einen erft auS ben fpäteren y^abr^ebenten beS 16. ^a^r^unbertes ftammt,

in welchen offenbar genauer bejeic^nete ;ponb5eic^nungen ber ^unfer oon

i^rag im ©eft^e ^mbofS unb feiner Srben erwähnt ü^b, fo erfcbeint bie

.}(nnabme berechtigt, t!a% \>ic Eluffc^riften erft in :)hirnberg auf 3?eranlaf=

iung 2ß. vsmbofS beigefc^u würben, um Stürfe, bercn Elrt ficb jener ber

böbmifc^en Elrbeiten näberte, ju Seiftungen ber bamalS gefeierten ^s^nUv

Jon ^rag 3U ftempeln. Die ^wcite ^iilfte bes 16. ^abrbunberteS war

mad) in Stücffic^t auf bie gerobe befonberS blübenbc |)oc^baltung

;fer Äünftler, auf bie infolge beS june^menben Sammeleifers gefteigerte

krtbfd)ä|iung ber ^onb^eic^nungen berühmter Ü)?cifter, auf tio^ iunban-

ifein folc^er im iöefi^e t?on gammlern unb «unftbänblern fowie auf

erweisbare ^erftellung t>cn 5^illd}i^"9C" ber .^unftwerte in bem für

inbjeicbnungen ber 3^"^cr üon ^rag junächft wichtigen ^mbof'fc^en

lefi^e xük feine anbere ^eit geeignet, ber nachträglichen SSe^ei^nung tjon

1) Srau'5, ÄTinft unb ^Utertljum in (JlfaB-Sot^ringcn. I. <B. 3W fprtc^t f«^

aui) bafür au».

2) J^auftng. 2ürer. I. g. 187 bi§ 19<J.
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^anbseic^nungen ai§ ©djöpfungen ber ^un!er üon ^rag 33orfc^ub ju

letften.

&ah bie aJJünäen* unb aJJebaillenfammlung Sß. ;^m§ofä tütrüic^ bie

Gelegenheit gu ^älfcfiungen/) jo erfc^eint mit biefem ©ad^öer^alte aud^

ein njeiterer Wn^altä^unft für bie Se^eic^nung ber njol^rjc^einlic^ au§

i^m^offc^en S3efi|e ftantmenben ;^un!eräeic^nungen gen^onnen. ®ie ©d^reib-

iveife „Brag" ftimmt nämlic^ mit jener ber ©trapnrger 3!JJünftert^urm*

mebaiöe öon 1565 überein, meiere ba^ S3orbilb bafur gemefen fein bürftc

;

ein folc^er ^iifQtttnten^ang bietet andj seitlid^ gar feine @d)tüierig!eiten,

\}a gerabe nad) olten S3er^ältniffen Ue größte 2Ba:^rfd£)einiici^!eit bafür

fpric^t, ta^ hk l^eute mit bem 9^amen ber ^un!er bon ^rag öerfe^enen

Zeichnungen erft mäl^renb i^rer ^uge^örigfeit pm i^m^offc^en Sefi|e

bie eine beftimmte |)er!unft betonenben ?tuffc^riften erhielten. Se^tere

muffen üon ber ^anb eineg ^anm§ unb auf Stnreguug einer ^erfön^

lic^feit auSgefül^rt fein, n^eld^e nur an bem eben Sanbläufigen feft^ielt

unb fid) mit einem oberfläd^Iic^en ^iutoeife auf bie ^unfer üon ^rag al§

MaUx begnügte, o^ne fid) barüber !Iar p fein, ob bie Se^eid^nung ber

ben ^unfern beigelegten S3Iätter auc^ njirüid^ mit ber ^Segeid^nung^art

ber tünftler aus ber erften |)älfte be§ 15. ^a^rl^unberte^ fi(^ bedt. ®ie=

felbe bietet ja nur au§nal^mgrt>eife ben bollen 9^amen, öftere ein manc^*

mal fd)ft)er beutbare^ SJlonogramm beg tünftlerä, mäl^renb weitaus in

ben meiften t^öEen jebe Eingabe für hk S5eftimmung ber, ^erfbnlid^feit

bog aj^eifter^ fe^It, Zeichnungen in fo genauer Sßeife gu figniren, toäre

getoi^ feinem ^ünftler ber erften |)älfte be^ 15. i^^a^r^nberteS eingefallen.

i)a^er ftelfen fic^ "i^k 2luffd)riften ber ^unferaeic^nungen al§ l^öd)ft plumpe

S3eigaben ^) bar, bie o§ne 9!üdfic^t auf bie bafür n^irflid) in S3etrac^t ju

gie^enben S3er^ältniffe gemiffe gerabe ftar! üerbreitete Slnfd^auungen über

bie ;Q=un!er öon ^rag bem ^ntereffenlreife be^ gegen "i^aS (Snbe be^

16. ^a^r^unberteg immer lebljafter blü^enben ^unft^anbelg bienftbar ju

mad)en fud^ten.

3öeber bie feit Sagiuö ftiieber^olt auftaud^enbe Söappenfage, noc§

bie Stuffd^riften ber Zeichnungen in Erlangen unb !Deffau fönnen auc^

nur annä^ernb 'ok 2:^atfacJ}e bemeifen, ba§ bie ^un!cr üon ^rag, b:c

1) 2;&auiing, 3)ürer. I. ©. 188.

2) ©urtttt, Setträge a. a. O. ©p. 333 unb 334 fe^t bk Seben^seit ber ^imfer

öon ^ßrag in§ 14. ^al^rl^unbert unb behauptet im iiumittetbaren 3lnfd)lu[fe

baran : „2) a b u r d^ g e m i n n e n bie 31 u f ) d) r i f t e n e i n c ^^^ ® a ni ui l c r »

an§ bem IG. ;3af)vl)unbcrt auf einigen ftgiirUd)eu, i]ani im *5til ber

^^rager Ü)ialcrld)ule gef)a(tenen ^fidjnungeu."



nad) JRoriier uiib Scftmuttermawer ftc^er Bautcrftänbige 2teinmc|cn

waren, nic^t minber al§ üJJaler ^oc^angefe^en waren. 5)a§ entfpric^t toll*

ftänbig ben im 15. ij^a^r^unberte alTgemein ^errfc^enbcn 33er^ältniffen,

nac^ roel^en, njie man fc^on früher fe{)r jutreffenb bcmcrfte *) unb in ber

mit ber rüftigen SBeröffentlic^ung neuen, reichen Urhinbenmaterialeä immer

flarcr roerbenben ^unftorganifation be§ au§gcf)enben ÜJiittelalters ftetö

burd) weitere Selege erhärten fann, bie „Saumeifter, Sau^anbmerfer,

Steinme^en einerfeitä, ü)?aler unb 93ilbi(^ni^er anbererfeit^ ganj t?erf(^ie»

benen |)anbn}erf^geno)fenf(^aften' angehörten. So bleibt aber für „tk

fteigenbe SBa^rfc^einIi(^teif, baß bie :3""9^^^i^f" ^p" ^^^9 "^^t ^^"^B

:?(rc^iteften, fonbern aurf) Ü)?aler waren",*) fein ^lag. Sß^ä^renb bie ®e»

wiß^eit fic^ nic^t beftreitcn läßt, ta^ bie (benannten bauöcrftänbige Stein*

meßen gewefen fein muffen, erweifen iiif bie 33elcgc, welche auc^ Sejic*

jungen jur a)?alerei üerbürgcn foüten, bei einge^enber iöetradjtung gerabe

für bie SegrüuDung biefcr iöec^fclbe^ic^ungcn ooüftänbig haltlos. i)?it

ber @efc^id)te ber fpätmittclalterlic^en ÜKalerei ^aben bie ^un!er fon

"^rag aud^ nit^t taS ©eringfte ju t^un.

C^ne ber 3:^atfa(^e SRec^nung ,5u tragen, baB fi* bie ö"^age ber

vlunfer üon ^rag nic^t mit ber ©ntwicflung ber mittelalterlichen SDialcret

in 3?erbinbung bringen laffe, ^at man lange t)k ooüftänbig unbegrünbete

^nua^mc einer folcben 2Bed)feIbe3ie^ung feftge^alten unb fogor, oon ber

^IJragcr iDkler>ed)c unb i^ren äl^itgliebern augge^enb, eine neue ©rflärung

rerfurf)t. ©benfowcnig, rvic bie a\€ bauoerftänbige Steinme^en ]i(i)it

erweisbaren Runter t>on ^rag überhaupt einer ÜJJalerjunft bc^ 15. ^a^r*

t)unberte6 angeboren fonntcn, ftanb i{)nen ber eintritt in bie ^rager

älklcr5ed)e frei, welche juuac^ft „moler und schilder" gcftiftct Ratten.*)

^(ußer biefen jäbltcn, wie bie äiemlic^ umfangreichen unb au^fü^rlic^en

i^Zameugocrjcidiniffe auö bem 14. ^^abr^unberte unb ben erften Oaljr^e^entcn

be^ 15. feftfteaen laffen,*) 5um a?erbanbe ber ÜJJalcrsec^e wiebertjolt SBilb»

jc^ni^er, ®olbid)Iägcr, ^ergamentmad)er, Suc^maler, Suc^binber, wäljrenb

ein eiujiger Steinme^ ober Ü}Zaurer begegnet. Tiefet 3?erI}äItniB wieber

^

Ijolter ßrwä^nung Don 2?ertretern ber juerft genannten ^unft^weigc ju

ibem

üoUftänbigen Ucbergefjen jebe-^ jum Sau= ober Steinme^enbanbwerfe

1 $anj]erI=5ö?oltmann, Xa§ Sud) ber aRalcrjetftc in ^rag. S. 132,

:Jlnm. 371.

•2) ©urlttt, sSetträge a. a. C. 2p. 334.

3^ i>an3erl='ifi?cltinann, Ta§ 3?ud) ber ÜRalcräct^e in ^rag. <£. »4.

4; ebenbaf. 3. 84 bt^ 88 unb 2. 14.
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bte ^rager aJ^alerjeci^e au^er ben SJ^alern felbft too^l noc^ 5tnge^örige

aller gur aJZaleret in trgenb einer Sejte^ung fte^enben ilunftgebiete um*

fa^te, ftc^er aber feine @teinme|en ober SJJaurcr aufnahm; benn njöre

le^tereg inirflic^ auc^ bloB ah unb ^u ber ^aff gemejen, fo müßten biefe

tok jene in ben ißergeic^niffen ber SJ^aleraec^e eriüä^nt [ein. ®a Ie|tere

toeber einen @teinme|en noc^ einen SWaurer fennen, fo ift bie üon t^6:}C''

(bifc^er @eite aufgefteUte ^tnfid^t öottftänbig unrichtig, ba^ gur ^rager

3J?aIer5eci^e auc^ @teinme|en gel^örten.^) ®a^er !önnen auc^ bie Runter

bon ^rag, h^elc^e ernjiefenerma^en bautoerftänbige ©teinme^en n^aren,

nic^t gunt 5ßerbanbe ber ^rager SOZalergec^e geprt I)oben; ebenfotnenig

laffen [ie fid) mit beftimmten ^erföntid^feiten ber ernjö^nten 9^amen§öer*

äeic^nifje irgenbn^ie ibentificiren.

^§ njurbe nämlic^ öerfuc^t, brei in ben SSerjeic^nijfen ber ^rager

a)kler§ed£)e genannte SJJeifter, beren ÜZamcn^form nicbtg anbereS al^ eine

Uebertragung ber SSe^eid^nung „i^unfer" in^ Stfdiec^ifc^e gu bieten fc^ien,

ül§ bie „^unfer Oon ^rag" ^n beuten, ^n ber ®rup|3e ber „Animae

magistrorum pictoriae artis" erfc£)einen Panicz Waczlaw, Panicz Petr

unb Panicz Janek.'^) IDa baä SBort „Panicz" im 2:fd)ec§if(^en t^atfäc^Iic^

„^unfer, ^ung^err, ^nnggefette" bebeutet, !onnte SBocel ^§ begreiflid^er^

UJeife öiel tt)a^r[^einlic^er finben, ta^ „bie 9?amen Waczlaw, Petr unb

Janek Panicz bie in neuefter Qdt öiel be|pro(f)enen ^ungl^errn toon ^rag

begeid^nen"
;

ja, hk ©rei^a^I ber Panicz toürbe fogar am e^eften ber

burc^ bie ©trapurger SRünftert^nrmmebaille toon 1565 überlieferten

^unfergo^t entfpred}en. @o njurben nun bie im legten 9Zamenätier5eid) =

niffe ber ^rager SO^alerjec^e genannten brei Panicz mit ben ^unfern öon

^rag ibentificirt.^)

Sc^on (^rueber ffat mit S^led^t auf bie Unpläffigfeit eineg folc^en

SSorge^eng ^ingenjiefen,*) ha ber ^bentificirung fad^Iic^e S3eben!en ent*

gegenfte^en. darüber !ann fein 3^^^!^! ^errfc^en, ba§ bie brei Panicz

1) SBocel, 3)te ^ird^e be§ ehemaligen 3Iugiiftinerd}or^errnftift§ am ^arlä^ofe in

^rag. S!Jtttt^eiIungen b. l f. Sentrakommiffton. (SSien 1866.) 11. ^al^rgang.

<B. 101. 2)tc in 3tnm. 4 aufgeftettte Sße^auphmg, ba^ „sculptor" aud) auf

ben Stnfertiger üon ©teinbilbern 3u besie^^en fei, ift unhaltbar. 2)enn ber

^^5rager ©prac^braud^ unteridjetbet genau ätütfdjen „sculptor" unb „lapicida"

ober „latomus", roomit „Stetnme^en" besetd^net merben.

2) ^anger(=2ÖDltmann, 3)a§ ^ud^ ber SKalersedie in ^vag. ©. 87.

3) ACbcilmeife öorfid)tigcr a(§ 2Bocel berühren biefe l^vage 6^l?tif, Petr Parlö'r,

<B. 32 unb Slbdmef, Öeiti stavitele XIV. a XV. veku v cizine a. a. C
©. 861 bi^ 864.

4) ÖJrueber, SDie ^uufberren Don ^^rag a. a. 0. S. 176.



in Der 9?eit)e ber ^magistrorum pictoriae artis" roirflicfe Ü)Jalcr roareu;

benn bie (^etrerb^bejei^nung fe^lt, n?aö gcroiB nic^t ber T^aü rodxc, tucnn

tk brei Panicz einem anbeten ^ur IDialer^ec^e .^iäblenbeu ©eroerbsjroeige

angehört bätten. SBuvben fie nid)t ausbrücflid) als "Jtngebörigc cineä

anbem in ber ü)ZaIer3e(^e i^ertretenen üunftgebiete^ angeführt, fo rücften

fie üon jelbft nnter hk 3a^l '^^^ n?ir!Iic^en .magistrorum pictoriae

artis", toclc^e gegenüber anberen Äunftbefliffcnen in ber 'JJialerje^e ta§

Uebergemic^t Ratten unb hd einer "Äufsäblnng nicbt einer befonbercn

Unterf(^eibung beburften. Da nun bie brei Panicz offenbar tI)otfäd)lic^

3)?aler waren, fo laffen fie fic^ bur(^au« nic^t mit bcn 3unfern üon ^rag

ibentificiren, »elcbe ertoelöbar bauücrftänbige 8teinmeßen geroei'en fein

muffen unb al§ folc^e m&i ber bamalö befte^enben ©ewerbefonbening

nicht mit ben aU Ü)?aler erujä^nten Waczlaw. Petr unb Janek Panicz

perflnilid) gleic^gefe^t werben fönncn. ^n eine ^bentificirung ber brei

aJJaler Panicz mit ben ^untern ron ^rag bürfte gewiß erft bann gebadet

Werben, wenn aus ben für lik betreffenbe S^^^ iu iöetrac^t fommenben

^rager Guellen püerläffig feftgefteHt wäre, ba§ bie brei üJJaler Panicz

auc^ als Steinmegen t^ätig waren, ©ine gleicf),;;eitige Jbätigfeit auf beibcn

Äunftgebicten ift aucb burd^auä ni(^t verbürgt burd^ ben jüngftenö für bie

Söfung ber ^""fcrfrage angebogenen urfunbli(ben iöeleg au^ bem 16. ^abr-

bunberte, welcher brei Panicz erwähnt unb bloß tnne Sauförbcrung bur(^

fie, nic^t aber jugleic^ eine üon if|nen felbft ausgeübte 2^bätigteit auf bem

(Gebiete ber Saufunft ^erüor^ebt;*) allerbing^ wäre babei nod) genau

feft^ufteflen, inwieweit bie 1533 genannten brei Panicz mit jenen ber

3)ialer3ec^e ibentifc^ wären.

9Zäc^ft ber S5er)(^iebenbeit ber für tie brei Panicz uud bie ^uJif^'^

t)on ^rag erwiefenen Hunftgebiete bleiben bei ber ?lbfic^t, tk erwähnten

iSflakx unb ^teinme^en ^u ibentificiren, nod) anbcre ©efic^tgpunfte ju

beachten. SBoUte man nämlirf) felbft einräumen, e^' fei für bie al§ SD^aler

begegnenben brei Panicz ber ^rager ^JKalerjedie eine 5}et^ätigung aU
Steinme^en queüenmäßig nic^t abfolut anögefdjloffcn, fo müßte wobl ^u-

näc^ft nadigewiefen werben, baß bie im Söucbe ber ^rager JDJaler^ec^c

angeführten brei Panicz gerabe wä^renb jener 3eit/ i" welche man über»

einftimmenb baä Sehen unb tk 2:^ätigteit ber ^unfer üon ^rag öerlegt,

i

SBinter, Äady ceskych malirü. Method^ 14. ^ii^tganä. ©. 80, 'Ülnnt. 1.

3« ben Jöcfrimmungen be^ 3Uuntinator§ $aul d. 3-1033 ^eipte^: „Mäm take

ctyri tabule, na jedne tvar cisare Karla, a jine tri tväK jsü teeh panicuv,

kteK na svüj näklad dali staveti kostel na zämku Prazskem."
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lüirüid) in ber Sanbeäl^auptftabt Sö£)meng al§ aii^übenbe Slünftkr bc*

gegnen. ^a^t man gu biefent S^^^^ ^oö te|te 33tertel öe§ 14. ^a^r»

^unberteg unb noc^ bte beiben erften ^ol^rjel^ente be§ 15. in§ 3tuge, über

inelc^e §tnau§ ein |)erüberäie!^en ber ^unferfrage anf öen ^rager 93oben

«legen ber gänglidEien Zerrüttung unb löngeren (Störung be^ allgemeinen

tunftlebeng einfad^ unmöglich ift, fo fommt man burc^auS nic^t ^u @r*

gebnijfen, tüelc^e eine ^bentificirung berbamal^ in^rog genannten Panicz

^unäd^ft mit jenen beg 35ucl^e§ ber ^rager WlaUx^^(i)^ unb burd^ biefe mit

ben :^un!ern üon ^rag möglich erfc^einen laffen.

e^ l^aben fid) au^ ber ertoä^nten ^eriobe fo überaus ga^lreic^e

(Srttiä^nungen ber öerfc^iebenartigften a)leifter in ^rager Ur!unben unb

@tabtbüd)ern erhalten, ba^ mit 9fte(^t angenommen Serben barf, ^§ müßten

auc^ bie brei Panicz ber 3KaIeräed^e ober njenigftenä einer, fall0 fie toirf^

lid^ um bie Senbe be§ 14. unb 15. ^a^r^unberte^ in ^rag gelebt unb

gearbeitet Ratten, tt)ie fo öiele, üiele anbere tünftler ah unb gu ober

»enigften^ einmal aU Makx genannt fein. ®ag bleibt unter allen Um*

ftänben 'i)k unumgängliche, not^n^enbige 23orau§fe|ung, bereu 3lac^meife

gerabe üon tfd)ec^ifd)er @eite burd^au^ nid)t bie erforberlid^e «Sorgfalt

unb (Genauigkeit jugewenbet mürbe, ^er Dlame „Panicz" ober aud^

„Bencz" finbet fid^ in ^rager Stabtbü(f)ern gegen ba^ @nbe be§ 14. unb

am ?tnfange be§ 15. ^a^r^unberte^ burct^auä nic^t feiten. ^) ^a, and) tin

^eter Panicz ift mieber^olt genannt, ber 1403 bereite geftorben mar unb

eine SBitme (Slifabet^ fomie eine 2;:od^ter ©orot^ea unb einen So^n 5yZicoIau§

l^interlaffen ^atte. Seiber ift an eine ^bentificirung biefe§ ÜJianneg mit

bem Petr Panicz ber ÜJ^alerjed^e nid^t §u ben!en, ba er fc^on 1393 aU
„carnifex" begegnet, ^) 1401 beö „Pencz carnificis" ©rmäl^nung gefc^ie^*

unb "Dorott^ea 1414 augbrücfüd) al^ 2:ocl)ter „olim Petri dicti Panycz

carnificis de Nova Civitate Pragensi" genannt ift, meld^er natürlid^

mit einem 3Ji a I e r ^eter ^anicj nid^t eine unb biefelbe ^erfon fein !aun.

!Die ^rager @tabtbüc^er gebenden auc^ eine^ 5mifcE)en 1388 unb 1403

al§ „lanifex" tf)ätigen „Laurentii dicti Panicz",-^) !ennen 1383 ülam

cingulatorem dictum Panicz*) fomie ben norf) öiel öfter genannten

9}?attl^ia§ Panicz, Penicz ober Pencz, an beffen ^bentität mit ber 'Jßerfon

beg öon 1389 U§ 1426 auf ber ^rager 5^euftabt aU „braseator" er*

mahnten 9}?att^ia§ ^anicj ^) gemi^ nic^t jn ämeifelu ift. 3Bie biefe 9!J?änner

1) eief) urhtnbl. ^^In^ang 9^r. VI. unb VII.

2) hontet, Zaklady, II. @. 20.

3) ebenbaf. II. ®. 231.

4) öbcnbaf. II. ©. 51.

ö) ©beitbaf. II. ©. 15!) unb 257.
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bereu Ocac^treisbarfeit in ^ra^ gerade in bie für bie Runter ucn ^rag

n?i(^ti9e 3^^^ fällt, roieber^olt unb aud) mit ^ngobc ifjrer Scfd)äftigung

genannt finb, bie um fo tüert^öoUer ift, toeil fie eine ^bentificimug mit

Hn brei SlJalcru I'anicz ober auc^ nur einem berfelben fcllftänbig am-

f(f)lie§t, fc fann angefic^tc^ bes groBen 9fleirf>t^umeö ber ^rager Cuetteu

jener STage gar fein Zweifel barüber auffommen, tci% menn e^ roirüif^

Ü)ialer berfelben 3^amen§ gleichzeitig in ^rag gegeben ^ätte, biefelben ge»

iüi§ wenigftenö hti einer ber fo mannigfachen 35eranlaffungeu, meiere ja

aud) bie Eintragung bieler anberer üJialer beftimmten, glei^ itjren i)?Qmen^*

Dettern ermähnt wären, ^ndf ein Jan Panicz ift in ^rag 1419 nad)

tfei^bar;') bie 28efc^äftigung eine§ _notarius thelonei ober tlielonanus"

KiBt jebod) für ihn ebenfolpenig aU für ben ^^leifc^^aner *^eter ^anic^

eine ^bentificirung mit einem 3KaIer, mit bem Panicz Janek. ju. 3)a

wie „Panicz- auc^ _Panek" aU junger ^err, junges |)errc^en gebeutet

luerben barf, fo fönnte man meinen, e^ fei möglid), M% tjinter bem im

orfteu ^a^rje^ent beiS 15. :3ia^^^unberte!3 auftaudjenbcn Jan Panek ber

l'?aler Panicz Janek ftecfe; bie Sefc^äftigungöangabe „pincerna" er«

ireift fofort ^ic Unmöglic^feit einer folc^en ?(nnabmc. -
1 6^ läßt fic^ mithin

feine ber "itJerfönlic^teiten, meiere um bie SBenbe be» 14. unb lö. '^a^r--

bunberteö als in ber für bie O^unfer t>ou ^rag wichtigen ,3cir in ^rag

unter bem 'Dramen „ Panicz -^ unb fogar tbeilweife mit benfelben STaufnamen

iine bie brei im Suc^e ber '3J?aIerH'd)C genannten Ü)?aler Panicz begegnen,

tbatfäc^lid) al^ 3)ZaIer, ttio^l aber 5U anberen bewerben get^örig nac^rocifen.

Taber bat eä offenbar hi^ 1420 in ^rag auc^ brei ÜJZaler l'anicz ni(^t

v^egeben, melcbe erft einer fpäteren ^^eriobc ^ugcrecfjnet werben muffen.

-Oiit ber J^^atfac^e, baß bie brei üKaler Panicz beä S3u(^eö ber ^roger

Jialer^edje junfc^en 1380 bi§ 1420 in ^rag nic^t nac^gewiefen werben

ruunen, fc^winbet and) bie ^uöerläffige (^runblage ber ?tnna^me, fie feien

mit \>cn in biefe 3eit ansufe^enbcn ^sunfem Don '^vag ibentifd), hit fid)

niemals bunter bem Panicz Waczlaw. Panicz Petr unb Panicz Janek

fucbcn unb finben laffen. 'Da aber auc^ feiner ber Panicz, bie in '13rag.

jwifc^en 1380 bi^ 1420 erfcbcinen, ot^ „lapicida-* ober „latomus- ge*

uannt ift, fo entfällt gleicf)fallg nac^ biefer Seite jebe a)?ögli(^feit einer

^bentificining ber brei Panicz mit ben bauöcrftänbigen ©teinme^en, bie

alö „xjwnfcr tjon ^rag" fo angefe^en waren.

^nv ^ic eoentuelle ßwl^ffigfeit einer ^^bentificirung ber ^unfer t?oii

1) 2:omef, Zaklady, III, S. lö; Dejepis Prahy, II, 8. 124.

2) (Steh urhinbl. 3lnbang m. VIII.

IRittbtilungtn. 33 Ooötjjang. i ^eft.
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^rag unb ber im S3uc^e ber fraget SDIalerjec^e genannten brei Panicz

bleibt e§ öon SBic^tigfeit, ob für einen ber fonft in ^rag nad)tDei§baren

Panicz anä) ber Spante „^unfer" öertoenbet n^irb. 5tuBer einer folc^en

Sfnnäl^erung, bie barau^ abgeleitet irerben fönnte, ba^ 1398 einmal t>or

bem 9^amen be§ „Johannis Junker" ein „Pencz" burc^ftric^en ift/) tö^t

fic^ nichts bafür beibringen, ^reilid} fc^eint biefe Eintragung nic^t fo fe^r

baranf ju beuten, ba§ bem ©d^reiber beibe Segeid^nungen gteid^trert^ig

toaren, aU öielme^r einen auc^ i^m bemühten Unterfi^ieb ber ^erfonen

unb ber für fie gebrauchten 9^amen gum ?tu§brucEe su bringen, ©elbft

ben „Ulam cingulatorem dictum Panycz" fann man nad^ ben Quellen*

belegen auc^ nid^t einfach mit bem Gürtler ^o^ann Sarc^ottiecj genannt

Junkher Ula ibentificiren. 3)a fomit fein einziger, üollftänbig auäreic^enber

^cnjeig bofür erbrad^t derben !ann, ba^ in ^rag um bie Senbe be§ 14.

unb 15. ^ol^rl^unberteg für biefelbe ^erfon bie 9iamen „Panicz" ober
,

„Pencz" unb „^unfer" nebeneinonber gebraud)t würben, barf üon bem

SSorl^anbenfein ber brei ^rager SJJaler Panicz nid^t auf bie ^bentität mit

ben „^unfern öon ^rag" gefd)loffen toerben.

3Beber bie fritifd^e Unterfuc^ung ber mit ben ^unfern öon ^rag

öerbunbenen SBa^^enfage nod^ hk einge^enbe Betrachtung ber fogenannten

^unferäeid^nungen gu ©rlangen unb ®effau, am atterttjenigften aber

bie öoEftänbtg au^ ber Suft gegriffene ^bentificirung ber im 33uc^e ber

^rager SJlalergec^e genannten brei 9}Jaler Panicz mit ben ^unfern öon

^rag bietet irgenb einen fidlem Wn^alt§pun!t, bie ^unfevfrage auf 'oa§

Gebiet ber äJialerei ^inüber5uf;>ielen unb bie ^unfer öon ^rag auc^ at§

berühmte SDIaler gu betracljten. 3)a§ tunftgebiet, ouf meld^eä it)re St^ätig*

feit nad^ unanfechtbaren S3elegen öerlegt rtjerben fann unb mu§, bleibt

ber Sirfung^frei^ bauöerftänbiger @teinme|en, meldte anberen ^unftge*

noffen für baut^eoretifc^e Einleitungen muftergilttge ©rftärungen öer*

mitteilen.

@inb auc^ W :pofitiüen ©rgebniffe ber üorfte^enben Unterfuc^ung

minber jal^lreid^ al§ bie negatiöen, fo gewinnen le|tere für \>k fiöfung

ber ;[junfcrfrage bod) infofern eine genjiffe 33ebeutung, aU nunmef|r in

öotlem Umfange flargelegt ift, an meldten fünften öernünftigern^eife feine

neue ©rflärung öerfuc^t merben fann, folange nicl)t ujeitere, bisher unbe*

fannte 33ert)ei^mtttel ^erbeigefc^afft finb. i)lad) ben gegebenen Darlegungen

lä^t fic^ ba^ 3ßic^tigfte be^ baburc^ gewonnenen neuen ©tanbeä ber ^ragc

ber ;^unfer öon ^rag furg in ^olgenbcm äufammenfaffen.

1) <Biti) iirfunbl. 5Iut)anii Tix. II.
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I:ie ^unfcr Don '^Prag, welche bcr Sfiegenäburger Xombaumeiftcr

'-Uatt^äuä 9fiori§er unter „Die alten der kunste wissende" unb ^an§
5c^ntuttennatier öon Mrnberg an erfter Stelle 5u bcn -grossen berumb-

ten maisteren" gö^It, ^aben tt){rflic§ gelebt unb galten norf> in ber smeiten

-f)älfte bes 15. ^a^r^unbertes für gemiffe baut^eoretifdie ^yragen al§ bie

^etücrragenbften @en?ä^r^männer. Sie waren sroeifeUoö bauüerftänbige

2teinme|en, tttelc^e um bie S^enbe be^ 14. unb 15. ^abr^unbertcS in

l^rag lebten unb »a^rfc^einlic^ in ben erften :3a^r3e^enten be^ 15. ^aiiv*

unberteö '^(rbeiten für taß Straßburger Ü)?ünfter lieferten, ^^re tt?o^l

: cn bem ü)?eifter Söen^el 9ftori^er in 3tegenäburg Verbreiteten ^nf(^au»

ungen lebten burc^ baö 15. ^a^r^unbert befonbcrö in ber Jiintilic ber

'^egenjoburger ^ombaumeifter jRori^er fert, bcren 3tnge^örige fie auc^

iiac^ 9?ürnbcrg übertrugen unb offenbar bafelbft bem ^an^ 2c^muttcr*

matjer öon OZümberg vermittelten. Xa ber i)iame „^unfer" nic^t nur

a{^ 5amilicn% fonbern aurfj als Spi^name in ^rag am (snbe bes 14.

unb am iöeginne beö 15. ^^sabrbunberteö erujeiSbar ift, tann an bcr

0?i(^tigfcit ber Seäcic^nung „^^""fci^ ^vn ']>rag" nic^t im entfernteften ge»

a^eifelt »erben, wenn auc^ gerabe für bie erwähnte 3«t in "^^rag felbft

3tcinmc^en 92omenä ^unfer nic^t queHenmüBig feftsuftcllen finb. Sine

.^bentificirung ber ^unfer üon ^rag mit ben als @teinme$en genannten

3n)ei eöl)nen au§ ber erften (S^e bcä ^^rager t^ombaumeifters 'peter

parier ift unmöglich, eine folcbe mit ben Söbncn aus ^weiter (^e ober

t)en ©nteln, ben Sö{)nen beS britten ^rager TcmbaumeifterS O^^^^mi

parier, bleibt fo lange un.^uläffig, als für tk (benannten nic^t tk 58c.

idiäftigung als Steinme^en fieser erliefen ift. gbenfottjcnig fann an eine

obentificirung mit gjiitgliebem ber Jomilie ^sunUx in ©ger gebac^t werben,

mögen biefelbcn auc^ t^eilweifc in bie ^crberung ber 33auangelcgenf)eiten

rer Stabt als SSorftänbe bcS ftäbtifc^en ©auamtcS eingegriffen unb ein

iffeS 3?erftänbniB für Söaufragen befeffen ^aben. (SS ift nic^t ftatt^aft,

^unferfrage auf baS ®ebiet ber '3Kalerei hinübcr^ufpiclen unb t>k

unfer oon ^rag" and) als berühmte iDZaler ^u betrachten. 5^enn bie

2a3iuS mehrmals »ieber^olte üBappenfage beruht auf einer 3?ertt?e(^S»

g ber ^erfoneu unb 3eic^cn, bie ßeic^uungen gu Erlangen unb

avL üerlieren mit ber Jbatfac^e, baß i^re ben "3?amen ber ^unfer t>on

g bietenben 5luffc^riften erft aus bem ftar! üorgerürften 16. ^al)X'

berte ftammen, i^re SeweiSfraft für bie auSfc^licBlic^e Se^ie^ung auf

genannten 'jßerfonen, unb bie im Su^e ber ^rager ÜJialerje^e ange*

rteu äl'ialer Waczlaw Panicz, Petr Panicz unb Janek Panicz laffen

mit ben ^unfern ücn ^rag nicbt ibentificiren, weil toö^renb ber 3eit,
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in mldjc ba^ Seben unb bie Stl^ätigfeit ber ^un!er üerlegt Serben muB,

in ^rag »o^t mehrere ^erfonen 9^amen^ Panicz mit anberen Söeruf^*

arten nad^gett)iefen »erben !önnen, aber nic^t ein ein^igeö ^al auc^ ^in

Wlakx Panicz begegnet. |)offentIic^ gelingt e§ im Saufe ber ^^^t an

©teile be§ abgetragenen ®ebäube§ fo öieler, oft auf§ toiKfürlic^fte an»

einanber gereifter |)t^potl^efen mit ben auüerläffigen 35aufteinen neuer

QueKenbelege einen gefid^erten Stufbau ber ^unferfrage, ber allen (ginget*

Reiten gerecht »erben !ann, äielbett)u§t in Eingriff ju nel^men.

UrluinJ>lid)jr ;3tnljflng,

9ä*. I. UlaJuncchercingulator; JunkerUla, JuncherUla,
Junkherula; Henzlinus ober Hannussius Junkherula;
Hanussius Barchowecz alias Junkherula; Johannes
Barchowecz dictus Junkherula; iuSgefommt in ^rag.

^rag, ^runbbuc^gamt. Cod. 1. 331 167. — Feria EH. ante

Johannis baptiste 1380. — 20. ^rnii 1380.— Item Sayecz cingulator

fatetur Ula Junccher cingulatori XIJ sex. gr. super domum
suam et singulaque super omnia bona sua mobilia et inmobilia ubi-

que habita vel reperta solvere debet sancti Wenczeslai nunc venturo

in parata pecunia.

5ßrag, ©runbbuc^^amt. Cod. 2. 331 205'. — 1387. — Petrus

Czedlecer cingulator fatetur se teneri II sex. gr. et VII gr. Mirkoni,

qui estfideiussor Ule Juncheroni cingulatori pro dicto Petro

Czedleczer, quas quidem pecunias debet consequi ante omnia debita

et omnes alios creditores ipsius in domo et omnibus que habet vel

habere poterit. Actum sabbato ante dominicam Reminiscere pleno

in consilio gesta sunt hec.

^ r a g, ©runbbuc^^amt. Cod. 5. 331 49'. — Feria VI. post festum

s. Nicolay 1389. — 10. ©ecember 1389. — Juncerher Wlan (!)

exhibuit palium XX gr. ex parte Jesconi (!)

^:ß r a g , ©runbbuc^^amt. Cod. 4. 331. 201.— 1. ^uli 1399. — Mabka
Ticzonis conthoralis fatetur III. sex. gr. Prägen, veri debiti H e n z-

lino dicto Junkr via. Solvere tenetur in festo sancti Galli totuni

pecunia in parata. Actum feria Illa proxima ante festum sancti

Procopii anno quibus ut supra (1399).

^rag, ©runbbn^^amt. Cod. 32. 331. 78'. — Feria V. post Ju-

dica 1404. — 20. Wdx^ 1404. — ©ine gted)t§fad}c »irb gefd)lid)tet

„per exportacionem et concordiam prudencium virorum Nicolai

Chaluppa, Junker Ula et Martini frenificis de antiqua Civitate

Pragensi."
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^:|?rag, @runbbucf)samt. Cod. 32. Sl. 112. — Feria VI. post

Katherine 1406. — 26. 3?oöcmber 14(>6. — Andreas Zytawiensis

publicavit forum equi unius ex parte iuvenis Kozyehlawa, quem
vendit cum noticia proborum virorum videUcet Juncker Hanussii
et Zawissii, Andree Klubeczkonis etc.

^Uag, ©runbburfi^amt. Cod. 32. 81. 263.— Feria UI. post Triui-

tatis 1410. — 20. Mai 1410. — Jwncherul et Krzeczek pannifex

commune s.

'^vaQ, ©runbbuc^lamt. Cod. 6. 331. 37. — Feria IUI. ante

Nicolai 1411. — 2. 2)ecembcr 1411. — June her Ula genannt aU
iuratus.

^rag, ©runbbuc^^amt. Cod. 11. 331. 45. — Feria IUI. post

Jacoby 1413. — 26. ^uli 1413. — Junkher ula genannt alö

nrbiter.

^;)3rag, G^runbbud^gamt. Cod. 6. 351. 91. — Feria nn. ante

Galli 1414. — 10. Cctober 1414. — Nicolaus Sedlaczek emit domum
cum area pro se heredibus et successoribus suis . . . ei^a Nicolaum
cingulatorem. Disbrigat Jungher via.

^ta^, ©runbbuc^öamt. Cod. 6. 331. 104. — Feria Till, ante

Ascensionis domini 1415. — 8. 'üOlai 1415. — Bedricus cultellifex

resignavit domum suam cum area sitim inter domos Nicolai Lemlini

et Jodoci alias Josstonis Obudly Hannussio Junkherule here-

dibus et successoribus suis omni iure ut solus tenuit et possedit ad
habendum et hereditarie possidendum salvo censu octo sexag. grossor.

literas habencium. Publicavit iudicio primo II. III. IUI.

i^rag, (S\runbbud)§amt. Cod. 11. 331. 97. — Feria III. post

Ascensionis domini 141 5, — 14. 'iSlai 1415. — ^Vmicabilis unio et

composicio facta est . . inter Bedricum cultelliticem ex una et H a n n u s-

sium dictum Junkherula parte de altera.

i^rag, ©runbbndjeamt. Cod. 11. SI. 101. - 9. ^uH 1415. —
ostquam ft a n u s s i u s Junkherula centum cum XL sex. grossorum
edrico cultellifici i)ro domo iuxta proscripcionem pridem in libro

Civitatis nostre factam in deputatis terminis solvere debuisset. extunc
Bedricus idem constitutus in consilio recepit XX sex. grossor.

prime solucionis videlicet pro termino sancti Jacobi apostoli pro
quiljus XX sex. grossorum Hannussium predictum necnon heredes et

successores ipsius eciam bona ipsius (331. \0V i omnia dimisit Liberum
penitus et solutum. Actum feria tercia ante diem beate Margarethe anno
domini M"CCCCXV.

^13 rag, @runbbu*Äamt. Cod. 6. 351. 107'. — Feria Uli. post diem
ate Marie Magdalene 1415. — 24. ^uli 1415. — Andreas Zitta-

ieusis emit domum cum area erga HanussiumJunkherulam(!)
ro se Katherina conthorali necnon heredibus et successoribus suis

itam inter domos olym Petri cingulatoris et Andree predicti emen-
pro dimidio altero centenario demptis decem sexag. gr. eo omni iure



ut Tendens tenuit habendum et hereditarie possidendum salvo censu
quinque sexag. gr. literas habencium, Disbrigat ipse vendens. Publi-
cavit iudicio primo II. III. IUI.

^rag, ^runbBuc^gamt. Cod. 11. 931. 109'. — Sabbato ante
diem beati Martini 1415, — 9. 9^0t>em6er 1415. — Hanniissius
die tu 8 Jiinkherula vitriciis Viti et Andree orphanorum olim
magistri Andree arcuficis cum Katherina conthorali sua resignaverunt

laboratorium wlgariter Werkstatt penes valvam equorum Petro diclo

Meisner.

fvaq, (^runbbud)gamt. Cod. 11. 33t. 120'. — Feria V. ante
dominicam Palmarum 1416. — 9. "äpxil 1416. — Bedricus cultellifex

dimittit Hannussium Junkherulam liberum et solutum pro
quinquaginta sexag. gr.

^rag, (S^runbbuc^Samt. Cod. 6. 931 116. — Feria IUI. ante
diem beati Petri 1416. — 24. ^utii 1416. — Bedricus cultellifex

emit domum cum area pro se Laczka conthorali sua et successoribus

suis erga Nicolaum filium Graft sitam inter Johannis Junckerul(!)
et cuiusdam pergameniste domos.

^rag, ©rutibbuc^^amt. Cod. 11. 331. 116. — Feria V. ante diem
beati Petri' 1416. — 25. ^unt 1416. — Hanussius Bar chowecz
alias Junkherula civis Nove Civitatis Pragensis proscripsitXLVI

sex. grossor. Andree et Vito pueris Andree arcuficis etc.

^rag, ®rutibBuc^§amt. Cod. 11. 93t. 131'. — Feria III. post

diem beati Mathei 1416. — 22. ©eptember 1416.— Bedricus cultelli-

fex fassus est et publice recognovit quia Hannussius Junkher-
ula persolvit sibi integraliter et ad plenum centum cum XL sex.

grossor. in qua pecunia fuerat sibi pro domo debitorie obligatus etc.

^rag, ^runbbu^^amt. Cod. 11. 93t. 170. — Feria HI. post

Dionisii 1417. — 5. OctoBer 1417. — Katherina conthoralis Hanus-
sii Junkherula fassus est(!)se percepisse septuaginta grossos etc.

^rag, ©tabtarc^tü. Cod. 992. 951 6. — Feria IL proximapost
festum s. Brictii 1417. — 15. ^Joöember 1417. — Nos magister civium,

consules et scabini maioris civitatis Pragensis recognoscimus, quod
nos inter Hanussium sutorem de nova civitate Pragensi ex una nec-

non Hron pannificem, Johann em Barchowecz dictum Junk-
her Ula, ibidem de nova civitate et alios, qui in bonis abbatis

sancti Ambrosii ex opposito Montis Chuttnis vineas habere dinos-

cuntur, qui eas emerunt erga dictum Hanussium sutorem.

^ r a g, ®ruubBud)gamt. Cod. 34. 931. 253. — 1426. — Johannes
Kublikonis et Magdalena conthoralis ipsius emerunt pro se heredibus

et successoribus suis vineam olim Junkherule erga communitatem
Maioris Civitatis Pragensis.
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?lv. IL Johanues ober Hanussius Junker ober Junckher
in ^rag.

^rag, öruiibbuc^äamt. Cod. 8. 331. 65. — Feria Uli. in vigilia

Assumpcionis sancte Marie 1398. — 14. 'äuguft 1398. — Agnezka.

Dorothea. Elzka et Aunyczka germane sorores orphane olym Oty-

conis panicide Maioris civitatis Pragensis emenint decem sex. gr.

census pei-petui erga Jacobum dictum Haur in domo Petri cingu-

latoris in foro equonim penes domos Procopii antiqui hoffricht^ri et

Johannis Junker. M

^rag, ©runbbuc^^amt. Cod. 7. JÖI. 175'. — Sabbato proxima

post Stanislai 1400. — 15. 93?ai 1400. — De tercia quarta civitatis

Jan Hallerz, J u n k e r Hanus, Jan Podwinsky, Symon Student, An-
dreas Ssyllink [pro colligenda et exigenda berna moderna].

^rag, (^ruubbuc^siaint. Cod. 9. J8I. 180. — Feria VI. in vi-

gilia s. Stanislai 1406. — 7. ^ai 141'6. — Hlawacz mango fatetur

se teneri I sex. minus J gr. Johany dicto Junker; solvere tene-

tur proxima quatuor tempora pecunia in parata.

^rag, (^tuubbuc^^amt. Cod. 9. 391. 228'. — Feria VL post Epi-

phanie domini 1408. — 12. i^änner 1408. — Petrus cingolator fa-

tetur se teneri Junker Hanuss XXIUIor. gr. solvere debet in tribus

diebus pecunia in parata.

"^rag, öiruiibbuc^öamt. Cod. 33. SBl. 153'. — Sabbato proxima
post festum s. Margarethe 1408. — 14. ^uli 1408. — Pessico de foro feni

emit pro se et heredibus suis vineam . . inter vineas Fridlini Kussen-
pfennig ex una et Johannis Junckher parte ex altera etc.

^raa, ©nnibbuc^äamt. Cod. 10. S3l. 38. — Feria VI. ante
festum s. Jacoby 1411.— 24. ^ülx 1411. — Clara obtinuit ins super
Junk[er] Hanus vel Procopium pro infamia et secundo pro male-
tractacione et per evasiones.

9?r. III. Junkher. Jungher ober Junker a\i5 @ger, in i^rag

genannt.

^rag, (ä^runbbnc^äamt. Cod. 1. 331. 93'. — Feria IUI. post
Andree apostoli 1382. — 3. SJccember 1382. — Nicolaus Wolbrami
Chotko et Sulko fatentur manu coniuncta C sexag. paratas Hanus-
soni Turler et Xiklass Junkher degra (!) solvere tenentur in

nativitate domini XX sexag. et in camisbrevio XX in medio ieiunii

XX et residuam partem videlicet XL sexag. in festo sancti Georgii
martiris gloriosi.

^:prag, ©runbbnd^öamt. Cod. 4. 331. 113'. — Feria III. diebus
ßogacionum 1393. — 13. 3)Jai 1393. — Ortl pannifex suo et heredum

1) U^cr^er tiiird)ftnd}en ,pencz^.

I^^B xiogacionun
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suorum nomine fatetur CVIII sexagen. grossor. Prägen, veri et legi-

tim! debiti Johanni Türler et Rydlino Jungher civibus de
Egra et suis sociis cum eorum heredibus. Solvere promisit super
Omnibus bonis suis mobilibus et inmobilibus habitis et habendis in

festo sancti Johannis baptiste LX sex. et residuum in festo Jacobi
maioris termino nunc proxime venturo etc.

^rag, ©runbbuc^gamt. Cod. 4. Sl. 158. — Feria III. proxima
post Elizabeth 1396. — 21. ^ioüember 1396. — Simon cum Kacziena . .

fatentur IIIJ sex. grossor. Englharth Puchlperger et Rudiin

o

Jungher. Solvere tenentur in epiphanie domini simul et semel
totum pecuniis in paratis etc.

^ r a g, ©tabtarc^iö. Cod. 998. 931. 157. — Feria IUI. ante Mar-
tini 1415. — 6. iF^oöember 1415. — Dopian fassus est se teneri IX sex.

Sigissmundo Junkher; solvere promisit secundum ius civitatis.

^rag, (^runbbud^^amt. Cod. 11. 331. 181. ~ Feria V. ante

festum Nativitatis Christi 1417. — 23. ®ecember 1417. — Laurencius
mercator civis Nove civitatis Pragensis cum Katherina conthorali sua
fassi sunt se debitorie obligari in decem et Septem sex. gr. Henrico
Sslik, Sigismundo Junker de Egra et ipsorum sociis.

9ir. IV. aJittglieber ber ^amilte ^uncf^err in (Sger ai§

35orftänbe be^ ©gerer ©tabtbauamte^.

@ger, ©tabtarc^it). WuSgabebuc^ ber ®tabt @ger üon 1419 U^ 1542.

931 21'. aJJontag md) @alli 1429. (17. October.) — Item des-

selben tags haben Rudiger Junckherr und Sigmund Rudusch
auf den Erhard Junckherrn*) auf daz pawamptF und
XXVIIII s. newer gr.

93L 23. ©tenftag nact) (^aUi 1430. (17. October.) — Item des-

selben tags hat Erhart Junckherr daz pawampt berechent in

gegenwertikeit der obgeschriben anno XXIX° also daz er in dy an-

dere rechnung schuldig bleibt LXVI s.. alter meis.

m. 23'. monta^ Seon^rbi 1430. (6. i)^oüember.) — Item des-

selben tags hat der Gumerawer auf Erhart Junckherrn den
pawmeister verrechent V s. Meisner und aber P' guidein.

931. 24. Freitag bor ©eorgi 1431. (20. ^^ril; — Item desselben

tags hat Erhart Junckherr das pawampt berechent auch in

gegenbertikeit der obgeschriben.

931. 24'. montaci bor 3taerl)eiligeu 1431. (29. October.) — Item

desselben tags hat Gumerawer verrechent auf den Erhard
Junckhern auf daz pawampt XLII s. alter meisner.

1) ©rabf, ©bronifen bcv Stabt Gacv. ©. 205, 20!» mib 212 ci1d)eiut ©rhnvt

Siund^cr and) 142S intb 142!» aly ^-i^Lnftanb bc^? isöauainte».
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351. 25. rounerftag nad) Setare 1432. (3. ^il.) — Item des-

selben tags hat bereehent Erhart Junckherr daz pawampt in

gegenbertikeit der obgeschrieben und hat bereehent XIIII.I s. M. die

im Hans Rudusch aws der Clastewer geben hat, und XL s. M. dy

im der Gumerawer aws dem ungelt geben hat und LIII s. M. dy im

Nikel Slik vom Judenhaws geben hat und XXIQI s. M. dy man im

geben hat aws der losung zu weyhnachten.

SSI. 27. montaa nad) Ulrid) 1433. (6. ^uli.) — Item desselben

obgeschriben tags hat Erhard Junckher verrechnet das
pawampt in gegenbertike}! der obgeschrieben und hat terrechent

LXXII s. alter meisner dy im Sigmund Rudusch und Smidel aws der

losung geben haben dy sy noch verrechen suUen.

iöl. 27'. Freitag nadf «mbrcfi 1434. (5. «priL) — Item des-

selben tags hat verrechent Caspar Junckherr von seins prn-
ders Nikel Junckhern witwen daz pawampt also daz man
im schuldig ist FII.J s. alter meisner.

931. 30. Ü)?ontag nac^ "3)krtini 1435. (14. 3?otocmber.) — Item

Er hart Junckher bat ynnen IJ^ sex. II sex. Meyß. au ff daz
paweampt die er noch verrechen sol.

931. SO'. Donnerftag narf) Setare 1436. (22. Ü)Järg.) — Item auch
desselben tags hat Er hart Junckher das pawampt bere-
ehent in gegenbertikeit der obgeschrieben so daz man ym schuldig

bleibt V gülden.

931. 31'. '^pnnerftag na(^ Sreu^er&o^ung 1436. (20. September.) —
Item und haben aber verrechent auf den Erhart Junkhern das
>y ym geben haben auf daz pawampt LXXI s. alter meisner

dy er auch verrechen sol und aber VI s. meisner.

931. 32. ®aUi 1436. a6. Cctober.) — Item des tags und in

gegenbertikeit der obgeschrieben hat er bereehent auf den Er-
^hard Junkherren auf das pawampt'» XXXI s. alter meisner.

^I. 32'. Freitag narf) maxtini 1437. (15. '^ioüember.) — Item
lesselben obgenanten tags hat auch bereehent Erhart Junkher

pawampt. Item des obgenanten tags haben Hanns Smidel
id Delniczer verrechent auf Sigmund Junkher das sy im
WS der losung auf daz pawampt geben haben 1.1* XV

s. alter meisner und XVUI m.

ä8l. 35. ^onnerftag md) fauli iÖcfebrung 1439. 29. Jänner.) —
Item des obgenanten tags ist auf Sigmund Junkhern ver-
rechent das er auf daz pawampte eingenomen hat aws
ler clastewer LXXXIIIJ sex. XÜ gr. doran hat er IH sex. XX gr.

^en'echent das vbrig stet ym noch czu verrechen. So ist domach
freitag aber auf in verrechent III s. XX gr. dy er noch ver-

1 ©rabl, (i^rontfen bcr Stobt Q^n. ©. 236 ift ©r^art ^unc^cr gleichfalls!

für 1436 a(# 3Sontanb bc-:- S^auamtc-S genannt.
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rechen sol. — Item des obgenanten tags hat Sigmund Junck-
her das pawampt berechent ym XXXVIII iar^) in gegenber-
tikeit der obgeschriben.

S3I. 36. ©ienftag nac^ 5tnbrea§ 1439. (1. ©ecember.) — Item
desselben obgenanten tags und in gegenbertikeit der obgeschriben
hat Sigmund Junkher daz pawampt verrechent also das

man im auch schuldig bleibt acht guidein.

S3I. 36'. Wlitttood) md) ^^^almfonntag 1440. (23. äJZärg.) — Item
desselbigen tags hat Sigmund Junkher berechent das paw-
ampt und das er von Thomas Mülner bey seinem lebendigen leib

und nach seinem tode eingenommen hat FXXXII s. m. XI m.

92r. V. Jungher Bemchz, Jungherr ober Junghirre
(Junchirre) Friedrich in (S^örfau.

^^rag, 3trd)it» be^ 33eretneg für (S^efc^ic^te ber ©eutfc^en in Sö^meiu

©örfouer ©tabtbud). S3I. 19'. Item noch gotes gebort M»CCC*
nonagesimo an der heiigen kindel tag (28. T)ecem&er). Item daz
Jungher Bemchz (?) hat gelegin eyn schog gr. der frauwin lechskin vf

sancte michils tag den nestin.

331. 37. (1400.) Item Jungherre frederich bot gelobet XIIII gr.

Peter czegin von burgeschaft wegin vf den nestin sancti mertenstag.

testatur iudex et scabini.

33t 38. (1401.) Item Junghirre frederich bot ynne eyn scog
gr. der weysin gut heinl smeds enegkil; do sal her alle Jar VI gr.

czins von gebin dy wyl her daz schog nicht beczalt czu sancti mer-
tins tag.

931.39'. (1401.) Item daz iungher frederich vnd kunczel fleischer

han gelobet den weysin dy heinl czwirner hyndir ym gelossen hat etc.

331. 41'. (1401.) Item antwort vnd recht sal thun Junher fre-

derich peter czegen waz her yn nicht vor rechtin kan by XIIII tagin.

— Item Wenczel sal (!) hot gelobet vor Junher frederich vor XX gr.

by XIIII tagen recht berchtolt von kvmmtaw vnd vm daz obrege
entwort vnd recht czu thun.

^I. 42'. (1401.) Item alz iunghirre frederich vor rieht ist mit

frauwin keiten der streweryn tochter alzo daz her ir gebin sal vor ir

vettirlich erwe XVIII s. addir ehchin wirte hannos von schistal etc.

— Item iunghirre frederich het gelobet dem Richter kunczel fleischer

hannos Jagschen vnd kunczel molner czu ledegin vnd czu losin an
allin schaden von der burgeschaft vor XVIII s. alz sy vor yn ge-

sprochin habin vnd hot dorvm vorczaczt alle syne gutter dy her hot.

1) @rabf, ßbrouifen ber ©tabtßiicr. ©.228 ciid}cint Sigimmb Suttd^cr 14."S

al^ 3Sorftanb hc^ 3?aitnmtc§.
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331. 52'. (1403.) Item das dy scheppin geteilt habin iunchirre

fiederich das her syme gute acher sv czu behaldin wen is ym
ymant awe geteydingen mege.

JÖI. 53'. (1403.; Item iunchirre frederich hot gestandin eyn

noch ding hette ym muschig isht (\) schult gegebin addir andirs

ymant her hette sich gerne verantwort.

331. 75'. 1408.) Item als iunchirre frederich hat gestandin iar

vnd tag aws eynem dinge yn das andir etc.

OJr. VI, Petrus dictus Panicz (Panycz), carnifex iu

^rag, ©runbbuc^öamt. Cod. 8. 391. 104'. — Feria IIII. pro-

xima ante Martini 1401. ~ 9. 9?cüember 1401. — Jan sartor emit
domum . . inter domos Gynechonis et Pencz carnificis.

^rag, 6\runbbuc^öamt. Cod. 9. 331. 102'. — Feria VI. post

Zophie 1403. — 18. 'SSlai 1403. — Dorothea conthoralis Przibikonis

carnificis fatetur se teneri I sex. minus J gr. tenetur solvere septi-

manatim per VIII gr. Elizabeth olira relicte Paniczowe
inchoando a feria HI post Penthecosten et totum pecuniis in paratis.

^rag, li)riini?bud|^amt. Cod. 9. 'M. 157'. — Feria IL in die

decem niiha militum 1405. — 22. ^iini 1405. — Elyzabeth relicta
quondam Panyczonis fatetur se teneri LVUI gr. Marethe vidue

;

solvere tenetur in XIIII diebus.

^rag, (lirunbburf^gamt. Cod. 32. 331. 389'. — Feria IIII. ante
festum sancte Katherine 1407. — 22. iJJoüember 1407. — Wenczeslaus
de Trzieborad, civis Nove Civitatis Pragensis recognosco . . me . .

unam sex. gr. Prag, census annui . . pro decem sex. gr. vendidi (I)

honesto ac provido Nicoiao orphano olim Petri dicti Pa-
nicz. Sed si interim ipse Nicolaus decederet, tunc ad Dorotheam
sororem suam germanam devolvetur et similiter, si ipsa Do-
rothea ante annos discrecionis decederet, tunc ad Elizabeth
matrem ipsius idem census debet devolvi.

^rag, ö^Tunbbudjäamt. Cod. 32. 331. 151. — Feria Uli. post
festum Lucie 1407. — 14. ^ccembcr 1407. — Nicolaus et Dora
orphani, Elizabeth mater ipsorum relicta oüm Panicz
fatentur se recepisse L minus tribus gr. a Gallo lutifigulo quam
quidem pecuniam ipse GaUus percepit a censu pro termino s. Galli

de domo ipsorum.

^rag, O^runbbuc^öamt. Cod. 32. ^^81. 167'. — Actum feria IIII.

post festum Corporis Christi 1408. — 20. ^uni 1408. — Niclas Stuler
de Wratisslawia constitutus iu pleno consilio nostro recognovit publice
se percepisse sex solidos grossorum parate pecunie ab Elizabet
olim Petri dicti Panicz conthorali promittentibus presenti-

bus bona fide ipsam Elizabeth heredes necnon successores suos pro

M
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prescripta summa nunquam monere per amplius, sed dimisit eam
perpetue quietam liberam et solutam.

^rag, ^ruiibhic^äamt. Cod. 32. 331. 202. — Actum feria V.

post festum Dorothee 1409. — 7. S^eBruar 1409. — Nicolaus Petri
dicti Panycz natus constitutus in pleno consilio nostro resigna-

vit et condescendit pleno iure deliberate et benivole de tercia dimi-

dia sexag. gr. parate pecunie Elizabet matri sue ut ipsam pe-

cuniam exponat veluti propriam secundum omnem suam voluntatem
prescripti Nicolai contradiccione nunquam obstante. — Nicolaus
prescriptus . . resignavit et condescendit pl. i. del. et ben. de una
sex. gr. . . Dore sorori sue germane.

^rag, (Srunbbud^gamt. Cod. 34. 331. 40'. — In vigilia s. Mar-
garethe virginis 1414. — 12. ^ult 1414.— Dominus Meynussius ple-

banus de Wodyhrad emit pro Margaretha matre sua unam sex. gr.

Prag, census annui et perpetui erga Dorotheam filiam olim
Petri dicti Panycz carnificis de Nova Civitate Pra-
gensi etc.

9^r. VII. Matthias Panicz ober Pencz, andj Matthias
dictus Panicz ober Pencz.')

Mathias Panicz. 1402. «Prag, ^runbbud^^omt. Cod. 9, S3I. 82.

1403. (Sknbaf. Cod. 9, 331. 104; Cod. 32,

^l. 64'.

1405. ebenbaf. Cod. 9, m. 169, 170', 171.

1406. ebenbaf. Cod. 8, 231 148, 151 ; Cod. 9,

33t. 178; Cod. 32, m 113, 117', 127.

1407. ©benbaf. Cod. 28, 331 10; Cod. 32,

331. 133'.

1409. ©benbaf. Cod. 32, 331. 205', 222', 232.

1415. (gbenbaf. Cod. 11, m. 96' unb 99.

1417. ©benbaf. Cod. 11, 331. 158.

1418. @benbaf. Cod. 11, 331. 197'.

1419. (gbenbaf. Cod. 11, 331. 222'; Cod. 1,3,

m. 12.

1420. ©benbaf. Cod. 11, 331. 232'.

Mathias Pannicz. 1420. (gbenbof. Cod. 13, 331. 15'.

Mathias dictus Panicz (Panycz). 1405. (Sbenbof. Cod. 32, 331. 105.

— 1407. @benbaf. Cod. 32, 331. 142'. - 1415. (Sbenbof. Cod. 11,

331. 104'.

Mathias Panicz de Porziecz. 1407. @benbof. Cod. 32, ^I. 136'.

1) 3)tefe 3ufammenftettung fott nur eine SSovfteHung üerutitteln, wie oft mand^e

^erfonen in ^vaQtx ©tabtbüdjevn erträtint merben, loe^S^alb Ichtevc für gewiffe

mit 9?ainen§nad)n)ctfcn ,snjanuncn()ängcnbc «fragen genau burcl}geavbcitct rccrbcn

muffen.



— 93 -

Mathias Peniez, Benicz, Penecz. 1407. (Sbenbaf. Cod. 9. ißl. 227.

— 1409. ebenbaf. Cod. 9, 351. 280. — ebenbaf. Cod. 10, 931. 7.

Mathias dictus Peniez, Pennicz. 1408. Sbenbaf. Cod. 9, 931. 235'

iinb 236.

Mathias Pencz. 1407. (ihtn\^ai. Cod. 9. 951. 220', 221, 227. —
1408. ebenbaf. Cod. 9, 931. 249'. — 1409. ebenbaf. Cod. 9, 951. 254',

272. — 1410. ebenbaf. Cod. 10, SI. 21'. — 1411. ebenbaf. Cod. 10,

^>3I 23, 42'. — 1412. Sbenbof. Cod. 10, 951. 71'. — 1413. ebenbaf.

Cod. 10, m. 96', 105', 106, 110, 111. — 1414. ebenbaf. Cod. 10,

m. 123. — 1415. ebenbaf. Cod. 10, 931. 186, 189'. — 1416. ebenbaf.

Cod. 10, 951. 208, 208', 210, 231.

Mathias dictus Bencz. Pencz. 1393. ebenbaf. Cod. 27. Jöl. 72.

— ebenbaf. Cod. 10, m. 157.

-Ik. VIII. .Jan Panek (Paniek), pincerna. in ^rag.

^rao, ©runbbnc^gamt. Cod. 9. 951. 226'. — Feria VI. post

festum s. >ycolay 1407. — 9. 'Cecembcr 1407.— Jan Panek fatetur

^e teneri Walssoni Mudry XXVIIII solidis hall, solvere debet in

XllIP"^ diebus.

951. 2i7. — Sin bemfelben Za^e. — Jan Paniek debet met-

tercius iuramentum prestare Niclassone mangone (I) pro XXII gr. ad
proximiim iudicium pro pecunia persoluta et solvere propria manu
debet iuratis.

931. 245'. — Feria VI. ante festum s. Francisse 1408. —
Johannes Panek pincerna fatetur se teneri Katherine

XX gr. solvere debet in XIITP"^ diebus.

^ür freunblirf)ftc Untcrftü^ung h^i ber .pcrftettuni^ ber Äbbübungen

ift 9?crf. 3n aufrichtigem Tante verpflichtet bem 4"^crrn "Jlrc^iürat^c Dr.

Jran^ Subroig iPaumann in X^cnauefc^ingen, bem ^crrn Cberbiblio»

tf)e!ar Dr. 3 u cf e r in erlangen, bem ^errn Dr. ^. ^ r ö p I e r, iöiblio*

tbefar ber ^cracglic^ ^nl)altifd)en sBe^örbenbibliot^ef in !Deffau, unD ber

9?erlagäbu^^anblung e. ^ei^ in Stra§burg.

to
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Drei jßnefe über Un b^mif^m ßanttn-

aufllattti im 3a\)tt 1775.

Dr. 3. m^ mimtftif.

%n einetn fonnigen ^lugufttage be^ ^ol^reS 1892 Befuc^te 16:1

auf meiner SBonberung bur^ ba^ füblid^e Söhnten au&) ba§ 9)?inortten*

üofter in ^rumau. ^c^ tüufete bort ein für bte ©efc^ic^te <SübBö^men§

ungemein toid^ttgeS Slrc^iü, um beffen Senü^uug ic^ ben Quarbian be§

^lofterö Bat. üDiefer, ein anwerft äutoorfommenber |)err, geträ^rte mir

ol^netüeiter^ bie 33itte.

S3ei meiner SlrBeit !amen mir fotgenbe brei 93riefe in bie |)anb,

ttjelc^e eine au^fü^rlic^e, menn auc^ nic^t immer oBjectiö gehaltene !Dar*

ftellung einer fritifc^en ^eit in ber Bö^mifcfien Sanbe^gefc^id^te, nämlic^ ber

Qzit be§ Bö^mifd^en S3auernaufftanbe§ öom ^a^re 1775, enti^ielten.

@§ tüar bie ^eit, in n^eli^er ba§ Sanb nod^ an ben SBunben, tt)eld)e

i§m ber fieBenjä^rige ^rieg gefd^Iagen l^atte, Blutete. S)a^ Sauernüot!

tt)ar e^ in^Befonbere, ttjelc^e^ fid^ in einer troftlofen Sage Befanb. ©a^felBe

mar burd^ ben ermähnten ^rieg um feine ganje $oBe gefommen, unb

tro^bem ^atte e^ ebenfogro^e, mitunter fogar no^ größere Saften gu

tragen, aU in ben frül^eren Qtitzn. 'J)er ®runbf)err »erlangte mit alter

(Strenge ben i^m geBürenben (5Jrunb§in§, ben ^ro^nbienft, ben ^e^ent

u. f. m. ©aju fam nod^, ba§ fidf) ber 33ouer mä^renb ber öorauSgegan*

genen ^ieg^jo^re manrfie Safter, namentlid^ ben SD^üJBiggang, augemö^nt

^tte, meldt)e Safter i^n umfome^r angezogen l^aBen mußten, di§ fie öon

'otn nad^ bem triege BeurlauBten unb in i^re |)eimat prüdgefe^rten

©olbaten offen §ur 'Sö:)an getragen mürben, ^''^ax mar bie Üiegierung

BeftreBt, ber ^errfdtienben 9^ot^Iage beg S5auernftaube§ aBgu^elfen. SSon

ber UeBergeugung au^gel^enb, ha^ gur |)eBung be§ altgemeinen So^Iftanbeg

in erfter Sinie eine größere S3olf^Bitbung nötl^ig fei, üerBefferte man

öietfac^ ba§ ©c^ulmefen auf bem Sanbe. ^m ^a^re 1771 mürbe eine

(Sommiffion aufgeftetft, meldte bie Untertpnigfeitäüer^ältniffe ber Sanb*

Beoötfernng 5U unterfuc^en unb ju regeln ^atte. 5tud^ mürben 0ioBot=

unb UrBarialpatente ertoffeu, meiere ber SBittÜir ber ÖirunboBrigfeiteu

fteuern fottten. ®od^ bie Sauern faxten atle biefe 33eftreBungen ber 9te*

gicrung falfd) auf unb er^oBen in ber SDZeinung, bie oöEige ^rei^eit er*
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langt ju ^aben, einen 3(ufflanb, um fid) mögltc^ft balb i^rcr biä^crigen,

it)nen fo fe^r uer^aBten ^errcn ju entlebtgcn (üßärg 1775).

^Diefer ^tufftanb, welcher im Honiggräser Äreife feinen Anfang no^m

unb fidi in furjer Qtit ani) über ben 3ungbun5lauer unb anbete ^eife

an^bef)nte, ^citte für \>a^ ganje iianti üerberblicb werben !önnen, wenn

tie g?egierung nic^t fcfort bie in ben grcBcren Stäbten ftationirten 2:ruppen

aufgeboten {)ätte, um ihn mit 3G3affengen?aIt ju unterbrücfen. T)ie SRebellcn

hatten fic^ gewöt^nlicb vox ben Si^en ber ^omänenücrtoaltungen sufam--

mengerottet, brangen bann in bie ^errfc^aftlic^en Äanjieien ein unb oer»

langten ftürmifc^ bie 'äu^folgung üon patenten, meiere bie 9legierung inm

3tüecfe i^rer Befreiung üon ber iRobct unb anberen fiaften erlaffcn \)ahi'

%n fielen Orten ließ man c§ nic^t bei einem bloßen Jumult bemenben,

ionbem miß^anbelte bie berrfc^aftlic^en Beamten unb jerftörte mut^roittig

.1^ eigent^um ber ^uts^erren.

%U Selege für tai eben ©efagte mögen bie oberrod^nten brei

Briefe bienen, melcbe an ben bamaligen Cuarbian bec> Ärumauer SDiino

vitenconyente^, P. Seoeruä Sdjirofp, gerichtet finb, unb roetc^e ic^ im

ui^folgenben ber Oeffentlic^feit übergebe. Der erfte baüon, welcher einen

^nitöoernjalter jum 3Serfaffer h:it unb non Honiggrö^, 27. Wläxi 1775

atirt ift, lautet:

^n aller St)le berichte, baß um Äöniggra^ bie i8auren»9lebeUion

io^r fordjtfam fepe unb feineu (.sie) Einfang genommen auf ber ^errf(^afft*

Vibfd)au*) unb auf ben Domcapitet^önt^, roelcbcä benen Sanoniciä ^u-

gcijörig ift, melcbe ^knnfcbafft iid) ^ufammengefammlct ben 3(X) Äopf

unb loieber bie Üiobbot^ proteftiret. Sie wollten iid) auf feine iBcifc

burc^ t)k 6ret)ä=6ommifionen abroenbig mad^en laffen, fonbem Ratten

tirecte Don JEBienn eine (iommifion anöerlangct. Da mann aber üble Um»
liäube beflnc^tete, ift biefe a)Jannf(^afft Don 300 ßcpfeu üon bem älhlitar

tmpfangen unb in aller ©ütte nac^ |)auä ^u il)rer Sürtbfc^afft abge»

id)ifet morben, bies auf 3 ü)iann, \)k äurufgebalten werben. Slber letjber

!

!Baä ift ^ierau§ erfolget? Die 5U .pauö oerfc^ifte ÜJJannfc^afft ^at alle

ilicgenbe |)err|(bafften pr Sfiebcflion gebracht, ncmblic^: (Strajow,

)owa, Sc^mir^i^, |)or3enoroe5, -) ßl^lume^, '^;i Dobali^,^^ Dobr^eni^-*)

ib me^r anbere ^errfc^afftcn, bie i^nen in ber '^iac^barfc^afft betannt

1) SSeftUcft üon ßöniggräß.

2) (Sämmttic^ t^eil^ norbroeftlid}, thcilv ncrbli(ö »on Söniggrä^-

3) ©üblich Don OteubibäctD, an ber ßiblina.

4) 9?orbn?cftIi(^ vvn ^önigijrä^.
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fe^en, gu ber förmlichen 9?ebeItton gefc^ritten. (^obt f)tlff un§ atlfjicr!

Äürc^en, @(f)löljer, ^faretet)en, SBürtfc^afft^beambte, ^uben unb me^r

anbere fietjt^e unb Ort[c^afften njurben au^geblünberet. SBag fie üon ße*

ben^mittetn nid^t üerje^ren fönten, ba§ ift (üon ^Bein unb 33ier bie

SSäffer) üon etnanber gel^auet, SBein unb Sier auäflieffen taffen, unb

bamtt bie |)errfc^äfften nic^tä pm einbauen Jjätten, ba^ ^etretjb äufam*

niengemifc^et, al§: l?orn, 2öai|en, (Werften, |)aaber, Orbeö. ^Jiun !onn

mann erachten, tüie e§ gugel^et! Unb toa§ ba§ @c^mer|Hc^fte ift, fielet

mann öiele S3eambte, benen nic^tg mef)r übrig geblieben, al§ )x)a§ fie auf

bem Seibe begatten ^aben. 3)a§ Weitere wirb mann abwarten muffen.

^ol^ann 9Heme|,
2öürtfc^afft§=3)irector.

!Da ber itvzik S3rief, ber üon bem bamaligen Ouarbian be^ Wino'

ritenconöente^ 5U Äöniggrälj, P. 9ftenatu§ (^reger, ftammt, in lateinifc^er

(B)pxaä)z gefd^rieben ift, unb id) annehmen gn bürfen glaube, ba^ nid)t

alle £efer biefer S3Iötter ber ertüö^nten ©l^rac^e mäd)tig finb, fo möge

berfelbe in möglid^ft wörtlicher Ueberfe^ung ^ier wiebergegeben werben

:

©0 fe^r §aben fic^ bie fetten geänbert, ha^ wir üor jwei Söoc^en

Weber h^ß Seben^ noc^ be§ beweglichen (^ntt§ fidler waren. 3tm 17. be^

üerftoffenen 3)?onate§ Mäv^ rotteten fic^ nämlic^ einige fjunbert SlJJenfd^en

öom S3auernftanbe pr ^eit ber ÜJJorgenbämmerung öor einer unferer

S3orftäbte, welcf)e @t. 9^i!oIan§»3Sorftabt genannt wirb, pfammen unb

wollten, nac^bem fie in genügenber Stnja^l beifammen waren, fc^aaren*

weife in bie @tabt gießen. Seil aber eine fo gro^e äJJenge üon 3)ienfc^en

einen gewiffen ©c^recEen in ber ganzen «Stobt üerurfac^t ^atte, fo würbe

bie ^ugbrüdfe aufgewogen unb ba^ erfte X^ox ber Sefeftigungäwerfe in

unferer 33orftabt gefd)Ioffeu. ©er brängenben aJZenge traten bann ber

^err (Sommanbant unb ber ^err trei^^au^tmann mit ber ^^rage entgegen,

was eigentlich ein folc^er Tumult bebeute unb roaä bie Urheber be^felbeu

Wünfc^en. darauf gaben bie Sauern gur Slntwort, eä feien !öniglicl)e,

mit golbenen 53ucl)ftaben gefc^riebene "»Pateute öor^anben, welche fie öon

ber Ülobot befreien follen, unb biefe möge man öeröffentlic^en unb in i^re

|)äube gelangen laffen. 5)a jebod) feine folc^en potente erlaffen worbeu

finb, fo toertröftete man jene auf 14 3:age, innerhalb weld^er ^t^it fi^

einen 3tuffc^tu§ über i^re Stugelegen^eit erhalten würben, ©arauf^in üer^

hielten fic^ bie ?tufftänbifc^en rul}ig hiä jum 20. be§ üerfloffenen 3)?onatg,

an welchem 2:age fie fc^aarenWeife in bie benact)barten Dörfer cinbrangen

unb bie S3eWo^ner bafelbft zwangen, mit il)ncu gemcinfamc Sac^e ju
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machen. SBiberfe|te fic^ i^neit ^cmanb, fo ttjurbc er mit <S<^Iägcn tractirt.

Unb )o famen fie an bem befagten Xa^t bis ^u bem 5^o^fe X^obrcniß,

in roelc^em fte bur(^ Oft ?luftreten feinen fonbcrlic^ großen 3c^aben Der=

urjarf|t ^aben: eä muBtc i^nen bIcB 35ier unb Srot bargereiAt werben,

^alb jebod) bcn Jui-'i^" i^^^ Unteriüelt ä^nlic^, fachten fie ai« '^3- ^loi^

pon ben ^errfd)aften |)orencnje§ unb Smiri^ aiiä bie in bet ©egenb

t>on Stöffer i Stiezerium i ') unb barüber ^inau^ gelegenen !l;brfer ^eint,

fon Serehri^ angefangen 6i^ ^inab nac^ I^obreuit^ bie ^errfchaftlic^cn

ic^löffer plünbernb. 2öa^ fie nicfet jugteic^ fcrtfc^Ieppen fcnnten, baö

;crhümmerten unb Dernic^teten fie. iyenfter, Sc^ränfe, Äiften, 3:ruhen unb

icu|tige t)inge biefer 3trt würben jcrfc^Iagen unb i^re^ 3"^öttcä beraubt.

Öirtbfc^aftsbeamte unb fogar andi ^nge^örige ber ©utöben^erfornilien,

bereu man ^ab^aft werben tonnte, würben nüB^aubelt. 5oIc^e§ Ungemach

crfuf)r in eigener '^erfon ber ^oc^geborne ^err ®raf uon Sporf in ^orc*

nowe^. ^m 24. waren fie hiß mdf G^Iume^ gefommen mit ber ^bfic^t,

i^re 2öut^ bort ouöjulaffen. ^od) bie Bürger bes Crtc^, von einigen

wenigen Solbaten unterftii^t, leiftetcn ibnen 3öiberftanb, nahmen 300 oon

ihnen gefangen unb fperrten biefe in einer 9teitf(^ule ein, voo ber größere

Xbeil oon i^ncn fjeute no^ üerwatirt wirb. Tie ö^cgcnftänbc, welche fie

theilö ben |)errfc^aften, tfjeil^ ten ^Beamten geraubt !)aben, werben je^t

wieber jurücfgeftcitt ; bcc^ wirb faum a\ie§, am wenigften aber X>a§ ®elb,

ben Seg 3U ben rc^tmäßigen Söefißern finben. SBä^renb biefe^ «ufftanbe^

finb Diele iöauern fowo^l oom ü)?ilitär aU aud) üon ben Jöürgem ge*

tobtet unb norf) me^r tjerwunbct worben. Sei ber -Stabt Jrautenau finb

an bie fiebenjig 2:obte unb i^erwunbete auf ber 35?a^Iftatt geblieben, ^u
ß()Iume^ Würben ebenfalls üiele gctöbtet, üerwunbet unb in ben 2^eic^

i^ebrängt. 93i^^er ift einer in Sibjow unb ein anberer im ^orfe ;Oieben

bei ^^rag Eingerichtet worben. Äaum bin ic^ im Staube, e5 ^u bcfrfjreiben,

in welrfje Sftaferei biefcä 23olf geratf}en ift. Senn fic Jurten gewcfen

wären, fic hätten e« nic^t ärger treiben tonnen. Selbft bie, welche an

bem ?tufftanbe bet{)ciligt waren, geftelien, baß fie nic^t gewußt ^aben, wo^
fie thun, unb 'i>a^ t§ itjnen Dortomme, aU wären fie üom böfen ©eifle

befeffen gcwefen. ®ott fcbüfec un^ üor einem größeren Unglücf u. f. w.

Söniggrä|, am 5. äpril beiä .^a^'^eö 1775.

IiTer
brittc Srief, ber in ^rag am 5. 51pril 1775 gefc^rieben wurbe^

1) Sübwcftlic^ ton Äöntggrä^.

VHtt^citungen. 33. Qa^rgang. l. ^eft.
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enthält, bie mit unferem 8auernaufftanbe in gar feinem ^ujammenljange

flehen. S)iefer Stu^jug lautet:

S)ie o^nel^in j(^on beiüufte 33aurentroubeHn ^aben befonbg le|töer*

ftric^enen 9!Wonot^§ SO^artij fortgebauret, ttjobei^ faft atte (Gattungen ber

©raufamfeit an^geübet tuorben. dlnt allein in SBitfc^o^er 3IntI)eiI ttierben

üöKig ou^geblünberte 28 ©c^löffer nebft öielten türd^en gejeiilet, tl^eil^

Ortf)en n^urbe jogor ba^ ^od)n)ürbigfte ^ut^ be§ 'ältax§ mit puffen ge=

tretten, t^eil^ bejpotifd) t>on einen biefer ^liebelten ber übrigen f|)i|bübi*

fc^en 9totte bargereic^et. S)ie Jungfrauen ai§ and) öerel}elic^te grauen

t)on benen l^onetern (Gattungen fei^nb notl^gcäüd^tiget unb ^intt3eg mitge*

fd^le^j^et, nic^t minber ein ®eiftlid)er befc^nitten, bie me^reften l^ingegen,

gleich benen Sürtfdjafft^beambten, erbörmlid) gefct|Iagen tüorben, bereu

öieöe bereite fc^ou üerftorben finb. Ü^un aber — ®obt fet^e ®an!! —
fc^einet ba^ Übel meiftent^eil^ fc^on üorüber ^u fet^u. ®ann be§ in

töniggral befinblid^eu ^errn ©ubernialrat^g öou ©tr^eroöil l^ie^er ab'

geftattete Seri^te lautet alfo üon l.%pxil: „®urc^ |)ilff beg Sltterfjöc^ften

fjat z§ nun enbtid) geglü!et, ben beurlaubten gemeinen Wlaxin öon Sanbo*

nifd^en Ü^egiment, ber fid) bei) benen 9f{ebeIIen für einen ^ai^fer aufge=

tüorfen, toie aucb ben 9fli(i|ter au§ 9^ad)ob, Ujelc^er bie ©teile eine^ affteren

obriften S3urggraffen üertretten, nebft bem fammentlid^en ^erfonali toou

bem errichteten 93aurengubernio per (£m|}fang 5U ue'^men. ®urc^ 33erluft

beren 2 |)aubtrabelfül)rern ^aben bie Sftebellen i{)ren SD^ut^ üerlo^ren unb

fcl)ret)en uunmef}ro in benen SBälbern um ®nabe, tl^un nic^t weniger it}re

^ufül)rer felbft auälieffern. 33ieße öon i^nen feinb bereite nad) ^au§ ge*

gangen unb arbeiten ber Obrigfeit wie aud^ fid^ felbften öiell fleißiger,

alä e^ebeuor." SJJann eräel)let aud^ für eine geir»iffe SBar^eit, tia^ unter

benen ©djrifften be^ S3aurengubernij; ein ^lan öorgefunben tt)orben feije,

ireld^en biefelbcn au^äufüi^reu n)itten§ gen^efen, unb in ^olgenben befielet

:

@^ fet^nbt befantermaaffen in ^önigrcid^ 93ö^eimb 54.000 ©ijrfer. ^Inn

ein jebeS ©orffe l)ötte ingteifd^en einen ©ucaten an ®elbe gu biefen 53au*

renfrieg contribuiren, bann 3 äJiann in natura ftetten fotlen. ®ie gu

^auä 3?erbliebene Ratten foEen inbeffen [id^ be§ in ©örffern, SJJärdteu

unb (Statten bequartirten 9}?ilitori§ bemädjtigeu. 1)er ©injug nac^er'^Nrag

follte unter bem 23ortr)anb einer SÖo^lfart^ gefd^e^en, unb n)urben eiugc^

ru!et fetjen ben 14. ma\i 60.000 mann, ben 15. SÖJaji 80.000 9J^ann

am 16. bie übrigen 22.000 9JJann. 2lm legten 3:ag, nemblic^ am g-eft

be)§ ^l. Joanni^ 9^epomuceni in ber 9ioc^t, follte bie graufamfte 2:^at

auögeübet n^erben burc^ ^tn^ünbung ber ®tabt von öietlen (Seiten, S^v
nid)tung be^ !. !. ©ubernij, ©rmorbung bereu ^ereu obriften Sanbe§»
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officiren, tpie and) be^ ©r^btfc^offen, fammentli(^en S'Zobleffe unb a\itt

beren Übrigen, bie fic^ tüiberfeeen ttioflten, ba» @nbe wäre gemacht njorben

biirc^ 33Iünberung ber ganzen Stabt ^rag. C Saurenbc^fieit I I)er grojfe

betätige Johann Don i)tepomuf bat burc^ tie frub^eitigc ^ufriibr ibr Son*

ce^^t jernic^tet unb uns burc^ feine 2>orbitt ben @obt biefe§ beüorftecbenbcn

Übel^ befreiet. !X)ie Oiabetfübrer unb Slufbe^cr nierben, foöiell nuer mög*

lic^, äufammengefangen unb ftaubtTecbtsmäifig terurtbetlet, tit Übrigen

verttjabret hk§ 5um ©ntfc^Iuö ^bro 2liajeftät.

^er bobmif(^e 3?aucmaufftanb be^ ^abreö 1770 befc^ränfte fi(^

wie au§ bent Cbigen erfi(^tlic^ ift, tcrwicgenb nur auf ta§ norböftfid)c

'3ö^men. XJaß aber auc^ in anberen Jbeilen be? Sanbc^, namcntlicb in

Siibbcbmen, bie .^altung beä Sanbtjolfee eine brobenbe war, beroeifen bie

l^orfidjtömaBregeln, belebe bie 9?egicrung .^u anfange be§ ÜJZonateö %)pxi[

1775 getroffen bat. i'amaU würben namlic^ unter anberem brei dorn*

pagnien üom 9ftegimente Söolfenbüttel nac^ ü)?clbautein unb 33ubtt}eig jur

Setüac^ung ber bortigen Stabtmauern öerlegt. ^"su Jirumau würben auf

bem fogenannten ©arbepla^e, b. i. in bem crften ^cfe ber bortigen iöurg,

t?ier .Kanonen aufgeftellt, unb bewaffnete ©renaöiere batten bie 3:bore ber

<Stabt ju bewogen. "Audi in tk Umgebung ber ®tabt würben ju jeber

Stunbe beö Xaqt§ patrcullirenbe Solbaten au^gcfibicft, wcicbe ben ^uf»

trag batten, etwaige 5?crfonimIungen üon iPauern fofort au^einanberju*

fprengen unb bie betroffenen 3wbit}ibuen mdf ^aufe ju ibrer Jlrbcit

3u treiben.
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(Emfeitmeri^et 5tttl)tl)utl^ am öeni xiv. Saijr-

^uttberte.

SBon

Dr. W, üa^svomfktf.

^m ^Q^re 1884 tüurbe in ben aJiitt^eilungen be§ 3?eretng für ©c-

fd^ic^te ber ©eutfd^en in 93ö^men, ^a^rgang XXII, öon Dr. 25ictor

^rod)a^!a ein ?tuffa| üliei bie ölteften @tabt6üc^er Sö^nteng toeröf*

fentlic^t unb unter anberen and) auf ein im ^riöatbefi^ befinblic^e^ l e i t*

meri|er @tabtbuc£) ^ingen)iefen. ©inge^olte @r!unbigungen ergaben,

ba^ biefe^ 33nc^ im S8efi|e ber Familie ^lefd^ner fid) befunben i)abt,

5tuf ^nteröention be^ ©jcurfion^clubg ft)urbe on bie leitmeri|er ©tabt*

gemeinbe ha§ 2lnfuc^en gefteltt, bie nötfjigen ©dritte gur ^öiebergewin-

nung biefeö alten ©tabtbudje^ äu üeraulaffen. Wlit größter ^ereith)ittigfeit

fteöte bie ^^amilie ^lefc^ner biefe§ 93uc^ ber ©emeinbe gur ^Berfügung,

ujelc^e bagfelbe bem ©tabtard^iüc einverleiben lie^.

Söie biefeS 33uc^ in ben Sefi^ ber t^omilie Pefc^ner gelangte, ift

nid^t gu ermitteln, bod) i'it nid^t unn}al)rfd)einlid^, bo§ baSfelbe bur^ ben

ehemaligen «Stabtannjalt SSincenäS3ert^olb aus bem Slrd^iüe ber @tabt

entlehnt würbe. SSietleid^t ^atte S3ert^olb Ue Slbfic^t, M ber 5tbfaffung

beg im ^al)re 1854 erf^ienenen @d)riftc^en§ „fieitmeri| in ber 3?or§eit

unb ©egentoart" biefeS 93uc^ p benü|en. 9^ac^ beffen 3:obe gelangte ba§

33uc^ an feinen ©c^tüiegerfo^n ben S.' ©.* 9fiat^ i^ofef ^lefd)n er, gu*

le|t befa^en e§ bie pefc^ner'fc^en (Srben.

Qu rt)eld)em ^tnecEe bag Sud) angelegt mürbe, ttjirb an ber @pi^e

be^felben au0gef|)roc^en. ®anad^ foKten barin toer5ei(§net merben W fog.

SiöÜiren ober Drbnungen, melclie ber 9tat^, befonberS auf ©rnnb feiner

meitge^enben 'i)3oliäeigemalt, erlief unb burd^ bie atfo ein neues '3lt6:)t ge*

fc^affen mürbe. @g mu^ bal^er al§ eine Liber statutorum begeic^net

merben. S)a§ ^al^r ber Slnlage mirb nid)t angegeben, unb auc^ au§ ben

nergeid^neten ^amtn ber bamaligen SOHtglieber be§ 9ftat^eS unb be;^

@d)bffencollegiumS lö^t fid^ bei bem 3Wangel gleid^geitiger Ur!unben ein

fidlerer @d^lu^ nid)t gießen, ^^iac^bem aber bie erfte batirte Eintragung

auf S5latt 2 auS bem ^. 1341 flammt, fo ift t§ mot)l 1340 angelegt.

@S hiVDd einen fleinen ^ergamentcobej üon 17 cm. breite

unb 24 cm. ^öl^e unb ift mit i)oläbedfeln ücrfc^en, bie mit ßcber über*
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3ogen unb an ben dcfen mit 3)K'fnng befc^Iagen finb. ^ie SBerfc^tuBfcftnalten

foiüie bie auf beiben Seiten be^ ^edeU angebracht geroefenen frei^runben

S3efd)Iäge finb ftarf bcfc^äbigt unb bereu Sinlagen bcrauögebroc^cn.

Urf^rüuglic^ hatte ber 6obej 28 Slätter; baron fetilen berjcit 7

gan3, unb üou jroeien ift ein J^eil abgef(^nitten, fo ba§ im (Sanken nur

nod| 21 ^^lätter tor^anben fmb.

3Son ben in bem 55uc^e entbaltenen 56 9?ummern finb 15 in

lateinifc^er, 5 in beutfc^er unb 36 in tf(^e(^ifd)er Sprache
gefc^rieben. ^atirt finb 37 9?ummern «nb jttjor auö bem 14. ^abr»

bunberte7: 1341, 41,46,48, 67,97,97; aug bem 15. ^abrb. 9: 1400,

2, 21, 30, 41, 74, 78, 82, 94; ouö bem 16. ^abrb. 21: 1501, 3, 3,

4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 31, 57, 58, 59, 62.

Die erfte ^(uf3eid}nnng ift aii^^ bem ^a^re 1341, bie le^te O^otij aü§ 1562.

Stiftung beä Stabtbud^eS unter bem Sii^tcr Peter de Missnu

unb bem JBürgermeifter Hamnanus de Molendino.

1. Statutüberben ©ctreibeuerfauf unb ©ctreibebanbel
ber 5öürger. — ^yu lateinifdier Sprache — Unbatirt Fol. 1 a unb b.

2. Statut über bie ©infubr frembcn ©eines unb ben ©ein-

i^rcie. — 3" lö^- ^V^- — Später bur^ftricben. — Fol. 1 b.

3. iUergleic^ in einem ^^fle t?on ^öiberfe^lic^feit gegen ben ^lic^ter

unb Steucri-ierWcigerung. Datum in festo pasce C8. 'äpril) 1341.

^n lat. Spr. — Fol. ia, b.

4. i< e r g I e i c^ be§ S t a b t r a t b e ^ mit Hanco de Mysna. Datum
festo pasce (8. ?lpril) 1341 ^n lat. Spr. — Fol. 2 b u. 3 a.

5. 35erglci(^ in einem S 1 1 a f f a U toegen 5(u5fc^reitungen gegen bie

tabtttja(^e. Datum in vigilia sancti Martini episcopi confessoris

10. mr}.) 1346. — ^n lat. Spr. — Fol. 3 a, b.

6. ilNerbot fremben 353 ein ober 03Zoft ein^ufübren; ^reis beä

Seines im S(u«fd)anf. — iSlit ber 'äuffcbrift: „Wyna z czyzych grun-

tuw.-' — ^n lat. Spr. — fol. 3 b.

7. 5' e u e r I ö f c^ r b n u n g ber Stabt Seitmeri^. 93?it ber Uebcrfc^rift

:

Swoleny o wolmych w miestie.-' Jöa^rfc^einlic^ aus bem ^. 1346, ba

fben
Urfunben bie Sdjöffen Goczlinus de Buschwicz, Jochco de

pycz, Nycolaus Lvsse unb Henricus Cocynmutir genannt werben. —
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8. Sanbest) ertüetfuitg be^ SJJüngfälfc^erS Ztjqo, genannt

„Sagittarius'* öon ßolbic^ burc^ ben £.*U.*Äämmerer ^renätinu^ ^acobi

— 3n lat. ®px. — fol. 4 b.

9. 33ern)e{fung ber 2Btür>e ^ertrub nac^ Nicolaus Sculteti de

Beiina öon ber @tabt, weil fie Stieben unb SCRünjfälfc^ern Unter*

ftanb gegeben, unter 3(nbro£)ung be§ Ol^rabfd^netben^ bei ethjaiger Sieber*.

!el)r. — ^n lat. @^r. — Fol. 4 b.

10. liDem ^leifc^l^auer 9JJarttn n^irb tt)egen 35 er! auf e^ öon

fc^Ied^tem ^l eifere bte ^u^meifung angebro^t, ttjenn er ein.

brittegmal übernjiefeu »erben foKte. — ^n tat. @pr. — Fol. 4 b,

11. ^eöIinuS t)on (S^abel üerpftid^tet fic^ öor bem 9fiat^e, gerid^t*

lic^e @cl}rttte gegen feine „®äfte" (hospites) ntc^t ^inbern p tüollen.

Datum feria sexta proxima post festum sancti Martini episcopi et

confessoris (14. 9^oö.) 1348. -- ^n lat. @|)r. — Fol. 5 a.

12. ^o^anneg de Ponte ttjtrb Wegen 39el^erbergung üon 33eutet*

fd^neibern unb hieben auf Seben^geit Qi\\§> ber ©tabt öertt)iefen.

Datum anno 1367. — ^n lat. @pr. — Fol. 5b.

13. ®er @c^mieb ^o^ann |)ol^la! iotrb au^gen^iefen, n?etl

er feinem 35ruber, ber in 35aufc^oroi^ einem 93auer ein ^ferb ge^

ft f) I e n, Unterftanb gegeben. — ^n lat. @^r. — Fol. 5 b.

. 14. ®em ^u^rmanne ^ol^ann |)al^änatt>il, ber bem S5ürgermeifter

Wenzel Cziner 8 ^ f e r b e unb 2 3Bagen gefto^Ien unb bamit nad^

^olen geflüchtet, ttjirb bie 3:obegftrafe „bur(^ 5tuf^en!en" in Ieben^Iänglid)e

S3ern}eifung öon ber '^iOi^i umgen^anbelt. Unbatiert. 9ir. 13 unb 14

t}ießei(^t toon 1367, ba bie ®d)rift üon berfelben ^anb ift, tt)ie xv,

%x. 12. — ^n lot. @pr. — Fol. 5 b.

15. Sefc^IuB be^ 9f?at^e§, ba^ bie Weinbauer i^re 3Beiner

uur um @elb, ^orn ober (^en?anb m i e t !^ e n, aber i^nen feine ^atljeäfeu

ober 9^ad)n)ein geben, nod) auc^ folc^en ju mad)en erlauben follen.

20'iit ber Ueberfd^rift : „Swolenij wo patiesky, aby na winnicze dawany

nebylj" Datum proxima feria quarta ante festum sancti Galli confes-

soris. (10. Oct.) 1397. — ^n beutfdier @)}r. — Fol. 6 b.

16. ©ine Ueberfe^ung üon ^JJr. 15 auä ber bentfc^en in bie

tfc^ed^ifc^e @^rad^e. 5(ug fpäterer ^t\\. — Fol. 6 b.

17. S3efc^lu§ be§ Sfiat^eg, \i(x^ bie ^orbinge, bie man |.if(egt gu

Italien, nur auf bem üiat^^aufe unb nirgenb^ anber^mo abgehalten merbcn

foIIen. äJiit ber Ueberfd)rift : „Decretum commune, consulum, scabi-

norum atque tocius communitatis, quod per amplius jus banitum in

pretorio habetur et teneri debet." Datum secunda feria proxima
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post festum sancti Galli '22. Cctcb.) IS'JT. — ^u beiitfc^er 2pr. —
Fol 7 a.

18. I^ie Ü)Ml5er ©ratia^ unb Sirac^ »erben auf einen 2:ag unb i)un'

bert ^a^re au^ ber Stabt d e r n? i e f e n, roeil fie burd) llnforfic^tigfeit

beim SD^äljen unb X)i?rren einen iß r a n b oerfc^ulbet. Datum an dem

nehesten Fritage nach dem heyligthum 7. fipxiVi 1402. — ^n

beutfcticr 8pr. — Fol. 7 a.

19. Sujyef ton ©ulewicj auf ü)^ileic^au ^at ben leitm etiler

Unter tränen Simon Srba o^ne jcben ©runb abgefangen unb im

(J^efängniffe öerfc^mac^ten laffen. Ueberfc^rift : „Bussek z Sulewicz a na

Milessowie umnrzil gednoho poddaueho u wiezenij.'* Datum circa testa,

pascalia (22. Ü)fär5; 147S. — ^n lat. 2pr. — Fol. 7 a,

20. 2?erbot beö SDJagiftr ates an W ^Bürger unb Se»o^ner, mit

Surf ein ju fpielen ober in i^ren Käufern fpielen gu laffen. ÜRit

l»er 'äuffc^rift: .,Zapowied aby ziadny saused aneb obywatel w domu

-wem w kostky nehral a hrati nedopausstiel pod pokiitau wierdunku.

to jest 15 gros, miss." Gegeben an dem nehesten Fritage nach der

besnydunge unseres herren Jesu Criste (2. :[^änner) 1400. — ^n

beutfd). Spr. — Fol. 7 b.

21. 2l?aI)Iorbnung in ber 2tabtmü^Ic ober SBereinbo-

lung smifc^cn bem ü}Züller unb ber ^äcferjunft. Uebcrfc^rift :

..Zrzizenije we mlynie nassem seznale od mlynarze nasseho a cztyrz-

mistruow pekarzkych kterez se zachowawa a drzie." — ^n tfc^ec^.

2pr. — Fol. 8 a.

22. Seftimmungcn über ben Sauf unb iPcrfouf beö ©et reibet.

Ueberf^rift: „Obily w patek po nessporze nema kupowane bijti az

sobotu po mssi kdyz se tehoz znati da." ©abrfc^einlic^ auö bcm

fo^re 1397, ba in ber Urfunbe ber iöürgermeifter ^crrman Ü)2o3cI unb

ic ®efc^n}orenen ^au^engranj unb ®Iogau genannt »erben. — ^n

beutfc^. @pr. — Fol. 8 a.

23. Srauorbnung ber Stabt i^eitmen^. Ü)?it ber Ueberfc^rift :

,.Piwo warzenie". Stalo se tu nediely na den swateho Donata

21. ajJai) 1430. — ^n tfc^ec^. ©pr. — Fol. 9 a.

124.
Sßeftimmungen ftttenpoligeiIi(^cr i»?atur über 33crIobungen

jebru(^, Sc^anbgewcrbe etc. Ueberf^rift : ..Kdyby ktera dieweczka bez

lole rodiczuow k stawu manzelskemu kteremu muzi etc. slibila."

atum, Sonntag öor @t. ©orot^ea ö. f^eber) 1441. — ^n tfd)ec^ifc^er
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25. SSereinBarungen ätüifc^en ben @ c^ m i e b e n unb 3B a g n e r n in

S3etreff ber |)erftellung ber SBagenräber. Ueberfc^rift : „Narzizeny avo

kowarzijch a kolarzych." Datum feria II ante festum sancte Lucie

virginis (12. ®ec.) 1474. — ^n tfc^cc^. ®pr. — Fol. 10 b.

26. Uebereinfommen gmfd^en ber ^leifd^er* unb (SJärberäunft

tnegen beö @in= unb 3Ser!aufe^ ber 2:^^ter^äute an 9Jlar!ttagen.

Ueberfd)r{ft : „Mezy rzezniky a kozeluhy". Datum feria II post Exaudi

(20. Wlai) 1482. — ^n tfcJied). @pr. — Fol. 10 b.

27. (£ntfd)eibung beg äWogiftrateä, nad) lüelc^er ba§ ^anä beö

SDJüUer^, al^ ber ^entetnbe geijörig, üon ber 9^ac^ttüac^e befreit

ttiirb. Ueberfd^rift : „Z domu mlinarzoveho nema byti ponoczowano."

^n tfc^ec^. @pr. — Fol. 11 a.

28. $Btrb bem SO^üIler erlaubt, unterhalb ber ©tabtmauer einen

Heller anzulegen mit ber Sßer:pf(id)tnng, jeben baraug erroai^fenen

©d^aben auf feine Sloften tüieber gut ^u mad}en. — ^n tfc^ed^. @pr. —
Fol. 11 a.

29. Vertrag gn^ifc^en ber ©tabtgemeinbe unb ber gleifc^^auer*

3 u n f t toegen ©rbauung neuer ^ I eif d) b ä n f e. Ueberfc^rift : „Smlauwa

mezi p. purgmistrem, p. konssely, p. kmethy a pany rzezniky." Da-

tum feria II post dominicam Judica (29. ajJärg) 1501. — ^n tfd^ed^.

@pr. — Fol. 11 a.

30. !Der aJJüIIer folt bie 3 tmmerm ann^arbeit en al§ ha

finb : ®a§ 3DHI^IgefteII, bie Söben etc. auf eigene Soften machen laffen

unb ben britten 2:^eil auf bag gefammte @ i f e n § e u g in ber Mnifk,

Söalfe, 2o^' unb @d)leifmül^le beifteuern. 3Son berfelben .^anb tt)ie yix.

27 unb 28. — ^n tfc^ed). @pr. — Fol. 11 a.

21. ^tnmelbung ber taufe unb 3Ser!äufe ttjegen beratener*

t)orf(^r eibungen. — ^n tfc^ec^. @pr. — Fol. 11 a.

32. S3ef(^Iu^ beö 3)?agiftrateg, nac^ welchem ben ©d^mieben au§

3(iü(Jfid}t be^ allgemeinen 33erfef)re§ bag 33 ef erlogen ber ^ferbe auf

ber ®affe ober unter ben Sauben ftreng öerboten mirb. Datum patek

przed swate Lucij pannie (12 !Decem.) 1505. — ^n tfc^ed). <Bpx. —
Fol. 11 b.

33. 93etDinigung be§ SKagiftrateä jur S3etreibung be^ Sc^mie^

beljanb werfet in bem STrupIifd^en |)aufe. Datum feria II post

LudmiUe (19. (Sept.) 1513. — ^n tfc^ec^. @pr. — Fol. 11 b.

34. Sanbtafel - eiulage : $öen3el ^Jh)brod} üerfd}reibt U§ !Dorf

^a^or^an feiner ^n-au 93arbara unb für ben ^all i^re§ 5:obe^ ber @tabt
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t'eitmeri^. Datum w sobotu przed S. Giivim i^l.'üpxii) löOi^i. — ^ii

tfc^ec^. (5pr. — Fol. 11 b.

35. ?cott5 über bie ^nfunft unb bie ©mpfangsfeierlic^feiten in

i^rag, tüie auc^ hie. 0leife Äönig ^^rbinanbe md) ^^ranffurt

18. 3)ec.) 1558. — ^n tftfiec^. ®pr. — Fol. 12 a.

36. SJertrag jtoifdieu bem neuen D e (^ a n t Sliagifter SDZatt^ia^

( orambus) unb ber ©emeinbe in Sctrcff bei8 Pfarre inf om mens,

Ilcberfi^rift: „S fararzem nowym o faru.'" Datum w pondieli po

wssech swatjch (4. S^oüembct) 1510. — ^n tfc^e(^ifd)cr Sprache. —
Fol. 12 a.

37. 93ujfef Äaplerj üon Suletoicg foH ber Stabt Seitmeri^

3(X) Scbod 5urücfftetten, wenn er ben ^rojeB mit ben 'äufligern ücr^

Heren follte. ^iü§ bem i^erfauföquatern Dom ^ja^rc 1516 w Sobotu

przed sw. Tiburcij. (9. Äug.) — ^n tfd)ec^. Spr. — Fol. 12 b.

38. 2;^eiltt)eife ^ieber^olung oon 'Jlx. 34. — ^n tfc^ec^. 5pr. —
Fol. IH a.

31'. iTiotij aus bem 2anbrfd)t: „Sollte ber vHönig, entgegen ben

alten 3Serf(^reibungen, ben 3 o 1 1 e r ^ ö l| e n, fo fte^t ^cbermann ber

Stecurä frei. Ü)iit ber Ueberfc^rift : ..Z desk registrzik-. — ^ntfcbed).

2px. — Fol. 13 a.

40. Sanbtafel^^ielati on: tönig ©labiölaro geftattet ben ieit*

meri^em um 1000 Bijüd bö^m. ©rofc^en (©rnubbeü^) 5U faufen.

Ueberfc^rift: W quaternu trhowem Wacslawa z Chwogiencze leta

MVCXI w czwrtek den swateho Diwisse iH. Cct. > — ^n tf^e^. Spr.
- Fol. 13 a.

41. 'Dioni^ö üon Sr3e3nif bem ©en^el toegen 3^^Pi^S^n i"it

Der Heberjd)rift : „W druhych Hindrakowych." — ^n tfc^ec^. ®pr. —
Fol. 13 a.

42. ^yriebrtc^ ©ehirfa üon ©ebc^icg (öcrfauft) bem öürgermeiftcr,

Oiat^c unb ber (5^emeinbe ber Stabt Settmeri^. Stegifter auä bem

.^auf ciuatern üon 1510 mit ber Ueberfc^rift -' ..Registrzik o sedlaka

7. Libochowanv.'- Datum w patek przed bozim krztieni. (4. ^JÖn.;
—

,^su tfcbedi. Spr. — Fol. 13 a.

43. Juneraltaye für bie 3)?iniftrantcn, ^Sänger, "Jluäläuter,

^obtengräber unb ©löcfner mit ber "äuffc^rift: ..Ziakuom uloziene."

Datum teria V die conversionis Pauli (25. -^n.) 1515. — ^ntfc^ec^.

2pra(^e. — Fol. 13 b.

44. 3>erfrf)reibung in bie Stabtbüc^cr mit ber Ueberfd)rift :

..Hrzuiotuow dluh w Rakownicze." Actum teria II sabbato in die S.
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Elisabethe (10. ^?ioü.) 1515. — ^n tfc^ec^. @pr. — Fol. 14 a. dlad^

einer im ©tabtarc^iöe befiublidtien Cuittung f)at SBeuäcI |)r3Tnota bie

©cftulb im ^a^re 1521 Bega^It.

45. 95efi I er greif ung be^ 'I)orfe§ 3«^oräan burd) ^ro!o|>

©Ion ju ^anbeu ber 2eitmeri|er (Semeinbe; bie ^a^orjoner geloben beu

üon ber ®emeinbe belegirten 33ertretern (^eorg ^bl^nfo üon ©pmec^otüa

nnb ^ro!o:p ©Ion "ök Untertf)änigfeit. Datum w pondieli po swatym

Yincentij (23. ^än.) 1531. — ^n tfrfiec^. ®pr. — Fol. 14 b.

46. dloti^ über bie 33ef i^ergreifung beg ©täbt^enö 2ß o I i tt

mit ber Ueberfc^rift : „Vwazany w miesteczko Wolyni se wssim geho

przyslussenstiem." ^n tfc^ec^. @))rac^e. — Fol. 15 a. D^ne jebe nähere

Eingabe.

47. ©infü^rung in ben ^iftianer unb ^ofrati^er S3efi^,

ioeld^en bie @tabt pr 3eit be§ S3ürgermeifter§ Ulric^ taut§!t) öon

tofteleca öon Ulricb ©uban^ft) üon ®ubon auf £iebefd|i^ um 3310

©d^. ®r. erfanft ^atte, Datum w pondieli welikonocznij (27. SPfJärj)

1559. — ^n tfd^ed^. @pr. — Fol. 15 a.

48. 5>ioti3 über bie ^nfunft unb Krönung beg neu geujä^lten

bö^mifc^en Äönigg SJ^ajimilian unb feiner ©emal^Iin 3)iaria in

^rog, fou>ie bereu 9f^eife über ^aa^ nad) gran!furt jur taiferfrönung.

Datum w pondielij v wigilyij narozenij pany Marye (7. @ept.) 1562,

— ^n tfc^ed^. <Spr. — Fol. 16 a.

49. SSergleid} gmfd^en ben ©^uftern unb @ d^ u^ft idern, uacfy

tüclc^em nur bie ©djufter befugt finb, auf 33efteIIung unb für ben Wlaüt

neue ^^upefleibungen §u macben u. f. lo. Ueberfc^rift ; ,.Smlauwa mezy

ssewczy a wetessniky." Datum feria IV ante Mariae Magdalenae

(21. ^uli) 1557. — ^n tfd^e^. @pr. — Fol. 17 b, 18 a.

50. Uebereinfommen jttjifc^eu beu ^ ü r f (^ n e r n unb @ c^ n e i b e r n

in Setreff be§ Uuterfutter^, be^ 3(u^fütterng unb 35erbrämen§ bertleiber,

lleberfd^rift : „Smlauwa mezy kozissniky a krayczimi." !l)atum 1494,

^n tfc^ed}. @pr. — Fol. 18 b.

51. ^acob, ©o^n beö SJ^üefg, unb ber 2;obtengräber ^oboba

tüerben tt»egeu Obftbiebfta^Iö gum |)ängen öerurt^eilt, aber im

^nobentüege mit ^^luöioeifung beftraft. Datum patek po swatym Wa-
wrzinczi (11. 3tug.) 1503. — ^n tfd^ed). ®pr. — Fol. 19 a;

52. ^o^ann etibor, knappe an§ Üaaben, [dittiört ber ©tabt ;öeit=

merili U r f e ^ b e. Datum feria II ante assumptionis Marie virginis

(14. Vug.) 1503. — ^n tfd}ed). ©^r. — l-ol. i\) a.
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53. i^ergleid) äirifcfien t>cn 8 c^ u ft e v n unb e d) u ^ f I i cf e r n ircgen

i? !2^tcb!?)pnirf)e5'. Ueberfd}riit : „Smlauwa mezy ssewczy a wetess-

iiiky o w\Tzek."' Datum feria 11 rogaeionum '^10. 9J2ai) 1518. — ^n
tid)ed). Spr. — Fol. 19 b.

54. '^llm Uebereinfommen ,5irifc^en bcn Sc^uftern unb Sc^ut)*

f liefern. Uetierfdjrift : .,Stara smlauwa tuto dole sepsana mezi ssewczy

a wetcssniky." Datum autery po swatym Walentinu. (16. f^b.) 1518.

;su tfc^ec^. (Spr. — Fol 20 a unb b.

55. Sontract ^njifc^en bem SBürgermeifter, 9lat^, Schöffen unb

Steltcften ber Stabt Seitmeri^ unb bem neu aufgenommenen hausier
ber S t a b t Saccalareuö ü)?artiu ®elcnef oon Äöniggrii^. Datum feria

4, die Mathei appostoli 25. Jeb.) 1512. — ^n tf(^e(^. Sprache. —
Fol. 21 a.

56. 25erf^reibnngsurfunbc ber Stabt 2eitmeri^ an t^ie

^|i rager, auf ®runb n?eld)er bie ^ragcr bie Stabt am 29. Ü)?at 1421

in 33efi& nahmen. Ueberfdirift : ,,Zapis Lithomierziczkych ku panom
Prazauuom." ^ux ber erfte 2^^ei( ber Urhinbe erhalten, ba bie legten

SBIätter be^ JBudieg Ijerausgef(Quitten fmb. 33oüftänbig im Archiv ßesky

1. 20.S abgebrudt. — ^n tfc^ec^. 3pr. — Fol. 21b.
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Weher dgcrlänber tauf- unb leillae«-

llttitten.

3r. ^tubnvLtx.

®te nac^folgenben Sluäfü^rungen über baö 33orfommen unb beii

©ebraud^ ber STauf* unb |)e{I{gen * 9Zamen im ©gerlanbe l^aben öolle

Geltung big in bie jüngfte ^eit in S3egug auf bie lebenbe öltere unb

^erangenjac^fene Generation; für hk ^erantt)ac^fenbe Generotion paffen

fie nid^t nte^r gang, ba in ber legten >^^it and) im ©gerlanbe fonft nto*

berne, fogar gefuc^te ^^Jamen, bie für „nobel" gehalten n^erben, immer

mel^r in Stufna^me !ommen. !Die e^emalg f|)ecififci^ ©gerlänber 9^amen

berfditüinben aEmö^Iid^, unb e^e noc^ ein fiebenSalter toerftoffen fein tt)irb,

njerben ber ©gerlänber Zmdjt au<i) tk ©gerlänber 3:aufnamen in bie

33ergangen^eit nad^gefolgt fein. ;^n ?lnbetrac^t biefe^ Umftanbeg fd^eint

tüoi)i eine ^ijirung ber üblid^ gemefenen 92amen an ber ^eit gu fein. —
^ie Drt^ogra:pl^ie ber munbartlid^en 33emerfungen ift bie Grabl'fc^e (ügl.

„ßgerlänber 33riefe" in ber @gerlänber Leitung, 1883, ^r. 16—21, 23).

S3emerft fei nur, ba^ bag loteinifc^e a für bag bumpfe gnjifc^eu a unb o

p fljred^enbe a gebraucht toirb; ferner, ba§ bie über ber ©c^reib^eile

fte^enben Keinen Suc^ftaben nic^t beutlic^, fonbern faft öerfc^tt)inbenb unb

fp, ft, f! immer afpirirt gef:prod^en werben fotten.

3Ibfürjungen

:

@r. SBb. r: 3)eutfc^e§ 3Börter&uc^ ö. ^afob ©rimm.

§üg. =: 2)ei SBiener SDtaleft. Seyüon üon ber SBtener ^olföfprac^e, ü. Dr.

©. |)ügel, mkn, 1873.

^Ip. — g)tenfd)en^ unb S5ölfernamen, ü. Sfiub. ^leinpaul, £et)?3. 1885.

^n. = SBörterbud^ ber fd^lefifd^en SJiunbart in 9^orbbö^men, ü. ^ranj ^ott)c,

-^o^enelbe, 1888.

£ey. — 5tärnttfcfee§ 2Börterbu(^, ö. Dr. ajtattb. Seyer, Setpj. 1862.

9iagl — (Srammattfd^c 5ttialt)fe beS nteber.=öft. 2)talefte§ . . . üon Dr. §.

SB. 9^agl, äßien, 1886.

©rf)m. - 53airtfd)e§ 2Börterbu(^, ü. % 21. ©d)nteaer, ©tuttg., ^Tübingen,

1827—1837.

(5d)mib — ©c^mäbifc^e§ SBörterbuc^, ö. S. @r. ü. ©d)mtb, ©tuttg. 1831.

©imr. :z §anbbud^ ber beutfd^en 9)lt)tbofogtc, ü. ,St\ ©imrocf, Söonn, 1874.

©talb. = ^crfud^ eineä ©ci^ltietäcriicbcn 3^biotitoit, o. 3^. S. ©talber, 93afcl,

Slaraii, 1806.
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«bam. Ai>I, Atam, ^bam, 31bi. — Abi, fe^r ^äufig; iio(^ l)äu*

figer in 3"fiii"'"enfc^ungen : ^an^^A., (^iarg^'-A,, Solf*A. —
|) a n ö = A. gilt oft ali§ S5eäeid)nung für ben ©gcrlänber überhaupt : ®öö iä a

retta (rec^ta) .t)an§»A. ! ba§ ift ein echter ©gerlänber! — 3Kan bilbet auc^

ein 23erb baoon: ^ an § ab In, in ber ggertänber 3Kunbart fprec^en. Der

eutfpredienbe ßgerlänber n)eiblid)e 'JJame /.areBoyjiV ift :äiDa 2ena

(et>a 93?agbalena). %U ^peiligenname n?irb bie Jorm ber gc^riftfprac^e

5(bam gebraucht, wie überhaupt a\x&j bei allen übrigen ":)Zamen, „fraft

einer (Srnpfjafe" fagt bieöbejüglic^ t)Zagl 424 auc^ binfic^tlic^ ber niebcr*

cfterreic^ifc^en il'Jamen. Daäfelbe ober »enigften^ annäfjernb ^e^nlidie^

gilt avi6) be^üglic^ ber 2:anfnamcn, »enn beren Siräger üiefpect^perfonen

finb. Da bleibt a- S- *bam ober wirb ^öc^ftcnig ju Abam. ^n ber

Stabt fagt man aut^, meift im beminutioen Sinne, "Äbi.

2rottt?erfe: Abi päd Abi, Abi am Tad)

•^ad ^äi"a^ f^ü&ner)^brcd äfamm, ^aut allalci Sac^,

^ad ajfi, päd ci"a, S^^wi (ipfl u ^öia^n,

^ad mi a mal äfamm. '£?ül b" ÜRai»>la ücriarn.

"Jtlbcrt. AInjät. Äommt auf bem Sanbe alss laufnanie nic^t

( me^r) tjor, mo^I aber in ber ©tabt. 'Auf bem Sanbe finbct er fic^ ^aufig

a(§ 3nname unb ol^ |)ofnome. (Cberfc^offenreut, 92euborf.)

?(egt}biu§. ?legibi, ©gibi — ift ben ©gerlänbern »o^Ibcfannt

alö ber |)eilige am 1. September, ber in ben Bauernregeln eine 9?oIIe

fpielt. 3tn (Sgibi feiert man in Ji^auenreut bas „Sia'nfeft". i^^ac^ ':)iagl

161 wäre ^egt)biu^ enthalten in bem St^mäfjmorte D ill tapp, ein bummer,

tölpelhafter SSitn)&) (Di'l*Aegydiu8j, ba^ auc^ ber (Sgerlänber fenut

unb gebraucht.

^ n b r e a ^. 51 n b ä r e s. Ä n ä r c ö. — (Sin fel)r gebräud) lieber i^^ame.

3ufammenfe|ungen : |)anö'"Ä., ®iarg^ = a. — ^nbrefi, ^nbrefi»

iogh, ber 2:ag beä ^l. ?lnbrea§ (30. iJioP.), 3lnbrefi = i}Urf|t, eine

beilige, eine 3^wbernad}t, in ber man auf .^eu^njege „^orc^en" ge{)t, um
in ber ällitternac^t in einem geweiften ^eife bie ©reigniffe be^ uäc^ften

i^reö üorau^jufeben, in welcher S3lei gegoffen, Sc^u^e geworfen »erben

ib bie Ü)?abc^en i^re Zukünftigen tenuen lernen fönnen. i^gl. 2imr. 571.

©pottDcrÄ : Siümml — Slnärc^,

3San bift b^n gwcft,

5bift in mein" ©artit ei"g'nign,

«t^auft a" Kümmel alln c-g'idjni^n.
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%nna. 9^annl, Plannt, ÜDemin. 9Jannrl; in 3u)ammenfe|ungen

^n erfter ©teile Anna (in folc^en l^äufiger): Anna^^aH (Slnna ^a*

t^artno), Anna*ÜJJart, Anna-'äJJarg^at; on gtüetter ©teile ?lnnl,

lommt nur mit Sfflaxk öor: äJiaa'^^^Innl. ?tnua dJlaxk in ber g'orm

Anna^aJitaU tft nur ©^otttüort. !Dte ^eilige biefeä D^iamenS ift ^oc^*

gelialten. |)oItg^a SJJutta'^ ^Inno! ©ie ^orni: ^attg^a SUJutta'^

Anna! ober QJ^utta'^ Anna! gilt at§ ^uSbrucf pc^fter ^eriüunberung

ober SluSruf be§ @(^re(fen§. ^Inno^^Tog^, Stag ber ^l. Wnno. @ant*
Anna — ber SBaUfaJ^rt^ort ©anct^^nna bei (Sger.

Sin ton. 2:oni. 9^ici^t fe^r l^äufig. 2)er 9^ame ift im angrengenben

„33äiam" (S3ö^men, ba^ für ben ©gerlänber erft hinter tönigSBerg,

^a^engrün, ßittengrün beginnt) öiel gebräud|tid)er. ®er ^eilige beg

.talenberS ^ei^t Antoni. 3tucE) biefer 9^ome lüirb luie ber öorige al§

^nterfection ber 33ertt)unberung unb be§ ftaunenben ©djrecEeng üerwenbet

:

„|)alig^a Antoni!" 3"^ ^^i^iQ^ii ^iiton betet man, rcenn man etiraö

öerloren ^at, um e^ tüieber gu finben.

St^jollonia. Äommt al^ „^olla" nur aU ©c^eltioort öor. Unter

^. üerfte^t man ein bumme§ grauengimmer ; D I tu " r a ^., ® u m m a ^.

Salt^afar. Salga, 33elaa. ^Bian feinreibt am ^l ®rei!önig§tage

über bie 3:i^üren bie 9^amen ber 1^1. brei tönige: K.f M.f B.f, taf^a,

9)iel(^a, 95 eis a, mit ber ^al^regjal^I. 93al§a ift ^ofname (^aib Ui

^rauenreut).

33arbara. 93artoI, Sßartorl, ®em. Sarmrl, ^arlürt. Qu--

fammenfe^ungen : Sena^Söarml, %i'üa'^. — 33arbara = 3:og^, ber

3:ag ber 1^1. Barbara (4. 2)ec.), an melc^em ^tüeige eingetragen merben,

t)ie, in toarme^ SBaffer geftetit, §u Söei^nac^ten „augfdjlagen," Ä'nof^en

treiben unb ^lüt^en anfe|en. ?lm gtoeiten Söei^nac^tötage nehmen biefe bie

33urfc^en, gieren fie mit rotten ^änbern unb ge^en p ben 3Jiäbct)en, um
fie 5U „Ijeitfd^en," tüobei fie fagen: „@c^medt b^ ^feffafouc^n gout?"

i^ür biefe 5lufmer!famfeit erhalten fie «Stollen unb Söranntiuein.

93art§olomöu§. Sartl. Oefter ^ofname (90'Jüt)lgrun, Foligan,

Unterfc^offenreut). ©c^upartl, ein öoreiliger, nic^t üorfit^tig ju SBerfe

ge^enber SDJenfc^; ögl. auc^ ®^m. I, 203, Scj. 17, pg. 145. ®er

talenbertag (24. Sluguft) ^ei^t 93artlmee, ein Sauerregeltag, ögl. aud^

Ün. 78. 33om ^l. SBart^oIomäuö ergä^Ien W Seute bie ®age, ha^ er ben

^l. Saureuä am 10. Stuguft mit öerbrennen ^alf unb ta^ ber 1)1. Saurenj

gefagt ^aben foK: Sartl, 93artl f^üa"^ — in bia'^jea^ 2:ogn i§ ä in biaM

(93nrt^olomäu§ ift im talenber genau in 2 3Bod)en nad^ Sauren^.)
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S3ernarb. Sernäb. Sporabifc^ aU Jaufname.

Stbiana. 35 i tot a na. Oft ^^^ egerlänbern nur geläufig aus bcr

©efc^ic^te üon ben 9?äu6ern auf SKaria^ÄuIm. Sibtana ift ber dlamt bet

ntutfjigen ü)?agb be§ |)errn auf .^o^engrün, burc^ tüel(^e tu 3?äubcr gc*

fangen genommen würben.

Sölafiu^. Slafi, 33la§L ßommt aU 2:oufname nic^t üor. ^er

^gerlänber mU. aber am 3. Februar ben „Slaf i^Segn" ^abcn. ©in

beftiger 2öinb wirb ^te unb ba „3?etta ^\a§{" genannt.

ß^riftian. Ärii§I. |)äufig, namentlich in ber 3«)ammcnfc^ung

<> a !• Ä » ,Q r i i g I.

S^riftina. Äriftina. 9W(^t fe^r ^äufig.

^hriftopb- 2:pffl. |)äufig.

6Icmen§. Äleem. 31I§ .pofname tjorfommenb. (Unterfc^offenreut.^

GreÄcentia. ^reefcn.^. i)iur alä Sc^eltname in 2?ertDenbung,

bejeid)net geroöbnlic^ eine magere, böfc Seib^perfcn.

Snprian. (£t)prian. ^u^ nur aU 2d)cltirort in ©cbrouc^ für

einen, ber fic^ ni^t rec^t ausfcnnt, ber febr ungef(^i(ft ift.

Damian. 2) am i an. Oilt nur aU Spottname für einen bummen

llicnfc^en, n)o^I wegen feincö ?(nflange§ an bamifc^ ober Tiumian.

®aoib. I':iü''b. 8e^r üerein3elt al^ Jaufname.

^orot^ea. I^ua'^I. Sirb aiä Scbelttoort terroenbet: ^öä iö a

retta (recbta)l5ua^II tpobei gerabe nitbt an eine berüorftecbenbe, befonberc

Crigenfcbaft gebacbt wirb. 3?gl. 02agl 162 „fette Scibspcrfon" wegen be§

^Inflaugä an 'X)utl, fette SBeiberbruft. ^ua'I beißt auc^ eine ^cljernc

weibliche ^igi^i^r weldje eine Cepung in ber ©ruft ^at, burc^ bie man
wirft. 2Ber burrf) bie Ccffnung trifft, gewinnt einen auÄgefe^ten '^reiö.

Solche {Figuren waren e^ebem häufig aufgeftettt bti ^rei^^^egelfc^ieben.

@buarb. @bäwarb. ^^n ber Stabt gebräuc^lid).

eiifabetb. Si^I, iiifa, A^em. £MfrI. Sirb üom ©gerlänbcr mehr

aU „bäimift^a" i)?ame (f. 3fntcn) angefe^en, ba^er weniger ^äufig. 3«'

iammenfe^ungen: Anna*!2igl, Anno = 2ifa, üKaa'*2igI, ÜKaa^*
£' i f a.

(Süa. :äiDa, Q'oa. Sie^ ?[bam. ©tja allein ^cißt CJt>a unb ^liüa,

in 3iifa"^"^e"K^u"gen nur "Äiöa: |[iüa*Scua, iliöa^SDiarg^at,

I^itJa*ÄattI,
?iiDa»ftaH, a)iaa'=:?'(ilia. (ein beliebtet l'ieb beginnt:

fca"irbou, 4^a"flbDu — dlimm bi t4äi" Stoa — ^aut ft fc^äi« Stcrflfdjcu —
B fd)äi"a )Häi^\ci.> — A)a :?Uüa f a" — ^^rafe für: üerloren fein. Senn
pn ^ube am Samftag ftirbt, fagt man: ea' i§ ba Stioa.
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Florian. Florian. l!ommt aiä Xaninamt nidjt öor; aber ber

1)1 ^^lorian aU geuerpatron ift ^od^ üere^rt. 'an ütelen 93auernt)öufern

finbet man Heine ©tatuen öon t^m in üeinen ^JJifc^en aufgefteCt. !l)er

^eueröerfic^erung^öeretn ©t. Florian in @gcr genie§t ein gro§e§ S3er=

trauen.

i^rangiöfa. ^anni, graual. ^anni nur in ber @tabt al§

STaufnante geBrändjIid). g^ranjl fontntt audi im „S3äimifc^n" auf bem

Sanbe öor.

g^ranj. ^^rauj. '^Hc^t altsu ^äufig.

©pottüerS : i^ratiä, nimm koü ha^^ (Sd^lpans,

9^imm ft ha^^ (Sita,

S'öii) fi meita.

©eorg. (S^iargf), ÖJirgl, fettener ©d^orfd). *Se§r f)äufig. Qu'

fammenfe|ungen : ^an^*®,, (^iarg^^Abl, (5^iargl^'3!)Ja|, ©iarg^-

3)Jic^I, (^iarg§ = @imma, ®iarg^*3Bolf.— ^iargn^iog^, Za^

be^ ^I. ©eorg (24. 'äpxil), ein n^id^tiger 33auernregeltag.

©pottt>er§ : ©i" rg^, trei b'SJa^u in b'?5iiarci^ (in bic f^^urd^en),

Xxd [i affm §affnt,

®a" fi neat '>nt=Iaffm.

(^ottfrieb. 9Zic^t STaufname, ^äufig al§ ^uname (|)arteffenreut.)

^aioh. ^afoB, ©äugt, ®augl. Sßirb je^t al§ S:aufname

fettener gegeben, mn§ aber einmal fe^r in SSern}enbung geiüefen fein, ba

(S^äugl unb ^augl ein noc^ fe^r ^öufig erfc^einenber ^ofname ift

(Unterfc^offenreut, (S^rün hti SBilbftein). ®er ©gerlänber öerel^rt ben 1^1.

„^a!ob" al§ Sßatxon beg 33ie^eg unb iüaUfa^rtet am 25. ^uli nac^

bem 3BaEfal^rt^orte ©d^bnau bei (S5ra§Ii|, rt)0 er tirc^en))atron ift.

^gnaj. na^, mxd)t ^äufig.

^oboc. ^uaft (au§ ^oft). ©en ©gerern unb ©gerlänbern nur

befannt üon ber ^ird)e unb bem Slrmenl^aufe @t. :^oboc Ui ©ger, „af

ba (S^uaft".

^o^ann. ;^obann, ^an^, |)an^I, |)a"fl, ^o^annaö,
t ^ a n n ä §, |) a n n a g, ^em. |) a " f r t. ®e^r getüö^nlid}, allein unb in 3«*

fammenfe^nngen ; le^tere, in n)elcf)en er immer an erfter ©teile fte^t:

^ang-Abl
(f. mam), ^ang*@eff, ^'^nä'^näxtä, ^anö*

ÄriiSl, |)an)? = (S^iarg^, ^anS-^äigl, .^an§*9JiertI, ^an§-
aKa|, |)ang = a)Jic^t, |)ang = 9f?igl, |)ang*eimma, .^anS-SBolf.
— Ä^annaS trirb a\§ @c^mä^tt)ort gebraucht unb bebeutet einen ber^



— llo —

tüorrenen 3)?enf(^en. |) ea'^^tf) an nafn, bumm, einfältig ^errcben. ^er

„oltDü ^anö" fpielt eine bebeutenbe Ütotte in ben SD^ärc^en, er gilt

üon öaus auö als ber 5^umme unb jeigt fid) jule^t boc^ fc^Iaucr alö

feine tlügeren ©ruber. ^^annäs^SJog^, ber 3:ag be§ ^l. ^c^anneö

beö Jäuferä (24. ^mi), an beffen 3?orabcnbe bie fog. .^^annääfeuer

angegünbet »erben; ügl. @imr. 556, 559, 561, 576. ^ansl, ^anfrl
— ein tleine^ 3:af(^enmeffer.

©in berber ©pcttücti' lautet:

^an*. @an§. j^Icbamau^.

•il^uß bd k&m 'v A . . . luad? ai\

^cfef. ^cff, O^anäl. iJÜdit fc ^äufig, aU man hci Cicfem fcnft

fo allbeliebten Dianten glauben foUte: er ift mct)r üerbreitet im angren=

genben „93äiam." ®au§I tommt aU |)ofname üor. ^n 3ufammenfc^ungcn

üblicher alö allein: ^anö^Seff, (i^iarg^'^seff.

tarl. tarl. 311g Jaufname auf bem Sonbe äußerft feiten, aber

in ber Stabt gebräud)lic^. @iet) ben 'Ärtifel Äea^l in meinen „^llt*

beutfc^cn ^biotiömen ber ßgerl. iKunbart, ffiien, 1886, @. 74.

Äafpar. ßafpa, Äafpa, ^em. tafprl. @. Salt^afar. Unter

ben ^l. brei Königen ift itafpar ber ÜKo^r. Äommt a[§ Jaufnamc t)or.

ftafpa begeic^net aud^ einen einfältigen Ü)?enfc^en. ^afprl ober ^imprl
nennt man in ben 9)?arionettentI)eatern ben fleinen ^anSrourft. !?cr

fd)tt)aräe ßafpar auö bem ?J?ol)renlanbe njar eine .{Hauptfigur, bie luftige

^|?erfon im alten 23clfäbrama, in ben I^reiföniggfpielen ; ügl. ^gimr. 451,

.^ilp. 231. — .^ca^fafprn, einfältig ^errcben. iöei 2er. 156 ift ©afc^per

ein „löppifdier ober auc^ fc^uferiger üJJenfc^", gafc^prn, „ftc^ läppifd^ be*

tragen, bummeä ^cug machen," bei ^Stalb. II, 91 bebeutet f afpern
humpeln. Siet) tljaö p äl, .si^cSpa, „|)angmurft, bummer 3)Jenfc^" bd
•iJogl, 161.

^at^arina. ßattl, .viaM, ^cm. ^atrl, auf bem i?anbe, .^at^i

in ber @tabt. ^ufammenfe^ungen : ^2Uüa = Äattl, '2i[it)a»ÄaM, iDiaa*"*

HaM. T'er Äat^arinentag (25. dlvt.) ^ei^t .^at^rei". .^at^rei" gu|t

bä Scbnäi tan ^cn^a' ein. J^'fc^nell Äat^arina — I)ur(^fall, ^ie

unb ba für ta§ fonft geujö^nlic^e SajiaMi, — eine übrigens allgemeine

iöejeic^nung in anlc^nung an ba§ griec^. Kd&aQoi^, ^Reinigung; ügl.

&x. 3Bb. II, 609, @d^m, II, 341, Sef. 156.

6tn beliebter i^iersetler lautet:

Stumpfdb« ÄatrI, 3tunq?fäb» Hatrl,

@ät^ mib mia'^ in b" Striata (SdjUfeenj,

SRittbtilungen. 33. Oa^rgong. l. $eft. g
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9?a", 9?a", 9?a", '§ faa" tieat fa«,

^d) ^0 a bätfa 3äia (3e^e).

©dömät)üer§ : Äattt - |)au§t am A . . . a ^lattl.

fiaurenä- Saürag, in ber @tabt Seng. @ie^ 93art§oIomäu§.

£eo:|?oIb. tontmt nur in ber ^orm ^ottt als ©c^mä^toort üor

nnb Begetdinet einen fleinen bicfen Wann ober tnaben. ®iefe S3eäeicl^nuug

ift aber nur Stnle^nung an ßeopolb unb ge^t gurüif auf butt, ^erfon,

3:^ier öon Keiner, furger (^eftalt, buttlein, junges |)u^n, «Sc^m. I,

226; f. auc^ butt in ^r. 3Bb. II, 578, Sej. 48, ü er butt et in Retters,

3tnbeutungen ^ur ©tofffammlung in beu beutfd^en SlJiunbarten S3ö^menS,

^rag, 1864, @. 5.

9)iagbalena — £ena. Sieben (Süa ber beliebtefte weibliche 9^ame,

aüein unb in 3wjantmenje|ungen ; Ie|terc: tiüa^Sena (f. 3tbam),,

3Jlaa'^'£ena, Anna^ßena, ßena*9}'?ao'^g^Qt, Seno^SBartoI.

ÜJJargaret^. ÜJiarg^at, 3)em. 3D^arg^rl, 9^ettl, in ber ©tabt

iftetti. ©el^r beliebt, ^ujamntenje^ungen : Sliba^SJiarg^at, Waa'''

ajjarg^ät, Sena^SJJaa'^gl^at. :^n ber ^^orm (S^rebl nur gebraucht

oIS ©djeltujort für ein langes, ^agereS ^rauengimmer, „®ürra ^x.'\

ober auc^ für ein boSl^afteS ^tib. S3gl. 9cagl, 162, „ein ftin!eS, fcfiön

getoad^feneS 3)iäbc^en," ferner ^üg. 70.

2JJar ia. SOJari, in 3ufammenfe|ungen : SJJaar — , toenn an erfter

<£tene, m&a'-^'ännl, 5maa'^=tiöo, 3JJaa^^fiena, 3J?ao'^^a)iargf)ät,

SDJaa'^^taM, SDlaa'^^ßifa — aber 9J?aaM — wenn an gn^eiter

©teile, Anno'3)^aori. SJJaröa^jTog^, ein SJJarientag. aJJaröo!

^alig^a SJ^aröa! 9?ertt>unberungSauSbru(J neben 90^utta (Mottos!

|)alig§a SJiutta (Mottos! — ®ie ^orm äJJia'^I altein unb §ufommen=

gefe|t in Anna^SRia"^! unb 9ftofa*a)^ia'^I bebeutet eine alberne

Seibs:perfon. S3gl 9ZagI 162, |)üg. 19.

ajJartin. SWartinä, SWertl. StIS 2:aufname; OJJertI öfter als

^ofnante (SD^ü^lefen, S'ionnengrün). ;Der talenbertog ^ei^t SDiartini.

50iartini fagt ba ®c^näi: ®aü bin i! §(n SJJortini ^ört ha§ SBeiben beS

SSiet^eS auf, unb bie ^ütjungen (^öitaboiibm) öerlaffen ben ©ienft,

„göia o".

SOiatt^öuS, aJJatt^iaS. 9«a^, g}Ja^, !Dem. ma^l <Sc^r

l^öufig. ^wfammenfe^ungen : |)anS'SO^a^, @ia rg^^SO^a^. Wh Wl&i§

bejei^net man auc^ einen 3Df?enfd)en, öon bem uic^t öiel ju erujarten,

ber feige ift: a lara SDia^. Wan bilbet aud} ein ?tbiectiü ma^öt,

feige, diu ftarfer ?(uSbrucf für einen ^^cigling ift 'IlU^fo^; ögl.
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^üg. 106. — ä)?attf|et5 (24. i^ebr.), ber lag be§ ^I. ÜÄatt^taS,

ein ©Quernregeltag. „SDJatt^eis bric^t'g ei§, finbt a fain§, fa ma(^t a

r aing. dbenjo in tarnten, 2ej. 187; ügl. baju ®imr. 574, .^n. 398.

Sd^mä^ücr»: 3)ta$ nimm b' Äa§,

Sfimm fi unta" Aarm,

SBta' ft ic^ät" roaa'^m.

ÜWelc^ior. SD^elc^a. ^. Söalt^afar.

SO?id)acl. 2Rid|I. 5e^r getoö^nlic^. ^ufammcnfe^ungen : |)anS'2)i.,

(NMorg^*3J?. — ®er Oiame beö ^eiligen iiei^t immer ü)Hc^aöI,

lVirf)aMI- 3Ki(^oöU. ÜRic^a^öIi, ber Jog bcS ^I. üJJic^acl

i29. @ept.) ein »id^tiger Sauernregeltag.

Sppttterii: SJiicfel, nimm b" Sicfel,

@äif) a« Saiwafa (Üälbc^eni nau &xo4,

&ä\i) fein neat jrotit ei",

©üft bei^t bi bä ^o^.

3HtoIauä. *)Hgl. <Sel)r gewötjntic^. ^ufammenfegungen ; ^anä-?Z.

(5^iarg^«5i. — ??ifoIäi, Jag bce^ ^I. 9ii!oIau§ (6. Dec), an beffen

2?orabcnb ber „9^iflä§ a° — fc^meiBt," b. ^. ben brauen .^inbern ®aben

^,um gcnfter ober jur J^üre Ijineinnjirft. 3?gl. 5d)m. II, 677, 2imr. 563,

i.'e5. 198, 9?agl 182. 3^ae fe^r gewötinlic^e Saunigl ober Stralnigl
I)at mit 9JifoIau§ nichts ju i§un; cö finb ^"fiJ'^wcnfe^ungen mit ^ifl^^

unb mit eingefd)obcnem n,

C^malb. Aufc^I, :iäifc^I. ^er 9?ame toar einmal fe^r ge*

bränc^lid) unb ^at fic^ nod) ^äufig als ^ofname erholten. (Jranfen^au

bei Unterfc^o[fenreut, :Doberau, 35rucf, Cbeintborf.) 2:difc^I ift ?(ufc^I,

Jlujdil mit fcrgefe^tem «rtifel, alfo: Da äufc^l.

I ^eter. ^äita. 2)er 9iame fommt nur b^t^ft fporabifc^ oor. Xtn
|)eiligen nennt ber ©gerlönber niemals ^äita, immer nur ^etruä, ha
bali betrug; hingegen fagt er ^^^ ä i t r a ^ali, »enn er ben 29. ^uni,

ben Xag ^etri unb ^auli nennt.

^bilipp. ßippäg. %U5 |)ofname gebräuchlich. (Sebenbac^,

^^öflag.) 2ippl in S3a^nlippl, womit man einen bummen, ungefc^icften

älienfc^en bejeic^uet. i^iagl 161 ftettt ben erften J^eil biefer ^Benennung

mit „fic^ ba^dt mac^n", prallen, ^ufammen, ha man in 5?ieberöfterreic^

einen „eingebilbeten 3JZenfc^en, an bem n?eiter nic^tö ift", üerfte^t. 3?gl.

iL'ey. 18, ^üg. 37.

8*
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Outrin. Quert". ;^ft ben ©gerlänbern aU @c^u|patron be§

SSte^e^ öefannt.

Sflofa. 9io§I. 9itc^t ^äufig. ÜioSl gilt ^ie unb ba alö Sejetc^mmg

einer albernen ^rauen^perfon, baöon ba§ 3Serb bea'^^roöln, syn. ju

^eo'--"faj^rn, f|ea'^-'!f)anna[n. ^u 9flofa"3JJt an ügl. 9DJorte.

©abina. @att)ina, @aft»I. 5tlg STaufname in ber @tabt feiten,

auf bem Sanbe nic^t gebräuc^Iid^, |){ngegen ift ©attil fel^r ^äufig im

®ebraud)e aU Se^eic^nung für eine üertoorrene ^erfon,

<Simon. ©intmo. ^n 3ufawtmenfe|nngen : ^an^*®., ^iarg^-®.

©d^mät)üer§: ©tmma — 2)ei" §uafn gltmnta.

(Sufanna. ^ufl. @e§r öereingelt. 3"f^ öfter @d)mäl^n)ort für

ein l^interliftige^ ^^auengimmer.

3:l)abbäu§. 2:^abög. ®em. Sr^aböSl Äommt oI§ STaufname

nic^t bor, • njirb aber oft gebraucht gur Segeic^nung eines ajJenfc^en, ber

fic^ nid)t recf|t gu Reifen toei^, mit bem tüenig anzufangen ift. Syn. ju

Ä^annäS, bem ttjeiblic^en 9fio§I.

3:^erefia. SteSl. 9Zid)t fe^r ^öufig. (3ilt me§r al§ „böimifc^a"

9^ame.

3:i^oma§. S:^oama. ®ie 9iacljt oor bem 3:f)omagtag (21. :I)ec.)

gilt oIS 3öubernac£)t. @. 2tnbrea§.

Urfula. Urfc^I. !J)er 9Zame ift ^äufig im (S^ebrauc^ jur 93e'

geid^nung eines bummen ^^rauengimmers ; ebenfo Wi ßej:. 248, Sf^agl 162,

|)tig. 177.

SSeit. Seit. '^n6) ^auS* unb |)ofname. ^iii" ¥• ^^^^ betet ber

©gerlänber, ba^ er i^n frü^ gu einer beftimmten ^zit aus bem

(Schlafe UjecEe: ^

§altgt)a Sanft 35ett,

SÖßect mt af 3a ha rettn Bett.

SSeronica. Sronl. ©elten.

33incenä. SSiceng, in ber @tabt auc^ 33ici. 2$icengi*@unnta,

ber le|te «Sonntag im ?luguft, ta§ ^öd^fte ^eft ber (ggeraner unb ber

(Sgerlänber. ?In biefem ©onntage ift eine feierliche ^roceffion in ber

©tabt, hii toelc^er baS |)au^t beS ^l. ^Binceng öorangetragen njirb; gu

biefem feierlid^en Umguge finben fid) bie ^^l^'forrer aus bem gangen ^ger^

lanbe mit il)ren tird}!inbern ein. ^m ^benbe gibt eS in fielen ©oft*

l^äufern ber ©tabt unb in ber Umgebung frö^lic^e 3:ongmufif.
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3BaIburga. Äommt als 2:autnarae nic^t öor. Söalburgtji ^ci^t

ter 1. 3)ki. 2BaIburg^i = ?lübmb, SBalburg^i^-iJZac^t. Der 3?or

abenb ift ein |)ejenabenb, bie '^adft eine |)ejenna(^t. 31m 3?orabenbe

iperben bie ^ejen „aä-pU^t" (burc^ ^eitfc^en*Änaflen\. Sflafen toerben tor

bie Sr^üren gegeben, |)afeIftTäuc^er auf bie Düngftätte geftedt, um bie

.pejen öon |)auö unb .^of fernzuhalten. S. @imr. 473, 571. — 3BaI;>I,

Saipl, J)em. Salprl, Sßaiprl begeic^net eine alberne 3Beib§perfon

;

obenfo hti 9kgl 162.

SBenjel. SenjI. i)?ic^t I)äufig; gilt aU „bäimifc^a" OZame ünb

ift alö folc^er auc^ febr ^äufig im angrensenben „Säiam".

SBerner. SÖerna. Äommt al§ 3raufname nic^t for; ^äufig aU
^uname unb ^aui-- unb ^ofname. (üJtül)lefen ) /

SS^il^elm. Söül^elm. i^ft ^^^ 3:aufnamc, außer in ber Stabt,

nid^t gebräuchlich, aber ein ^äufig tjorfommenber 3uname.

SBolfgang. Söolf. "JJur in 3wfan^n»«"fc^U"9C"/ ""^ ^^ K^'^

häufig. 3, 3lbam, ®corg, i^obann.

3ac^aria§. Sac^a. iiam früher als 2;aufname ^äufig üor (ber

Sßjä^rige ß^t^^^i^io^ l>ö§l in fia^igfelb). 5)ie je^ige ©encrotion liebt ben

^.)Zamcn nic^t me^r.

^eridit

I
über iie am 22. 3um 1894 abgeljaltpnfn l^auptoerFammlung Jjf9

Hfrfiiifs für (Sefitiirijte ^fr Dcutfiljctt in ööljmen.

!Der ©efc^äftsleiter legte 'i)?amcnc^ be^ ^uä)c^uffe^5 ben ^eric^t über

)a§ 32. 3?ereingja^r t?om 16. ^M 181«3 bi« 15. ÜKoi 1894 cor, ber

einftimmig genehmigt tourbe. X>ie ;pauptpun!te besfelben finb : X)er SSerein

3ä^lt 16 ß^renmitglieber, 72 ftiftcnbe unb 1148 orbentlic^e üJiitglieber.

Die Süc^erei erfuhr burci) ^efdjcnfe, Sc^riftenauStaufc^unb Stnfauf

einen ^iin^^d)^ öon 439 33änbcn unb jä^lt gegenn^ärtig 19.100 Sänbe.

Gbenfo finb auc^ baS 5(rc^iü, bie eammlung üon 'Ältertl^ümcrn, bie

3)?ün5fanimtung unb bie ^(utograpljenfammlung ücrme^rt toorben.

Stucb in biefem 3?ereiuSia^re ujurben 4 ^efte ber 0)?ittf|eilungen

Kimnit
ber literorifc^en Scilage in einer Sluflage öcn 1700 ©jemplaren

eröffentlic^t.
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3Son felbftftänbigen SSeröffentlic^ungen erfc^ten ba^ 3. |)eft bet

,S3eiträge gur (Sef(^ic^te ber beutfc^en ^nbuftrie in S3öl^men", Be^anbelnb

,,®ie ©ntftel^ung ber Sßox^tUari' unb ©teingut^^nbuftrie in Söhnten" öon

^rof. S)r. D. 2öe6er.

®a§ UrfnnbenBuc^ bet ©tabt Stuffig, für bejfen ^erau^gabe ber

üere^rlic^e ©tabtrat^ 1000 fl. ben?ittigt §ot, liegt brucffertig bot unb

toirb @nbe 1894 erfc^einen.

^ie lüiffenfc^aftlic^en ©ectionen Jjielten 12 @i|ungen mit 14 33or'

trögen ah.

'^k für bie ^fingfttage biefeS ^a^re^ geplante SCöanberöerfammlung

be^ SSereine^ in ®aa^ muffte in ^Jolge be§ |)infc^eiben§ ®r. ^ö^mttjtaU

anf bo^ näd)fte ^oijx öerfd^oben tt}erben.

S)er 3:anfct)öer!c^r mit anberen ißereinen unb Stnftolten ^at fic^ ouf

158 berme^rt.

Stu^äug au§ ber ^al§reäred)nung

:

I. 5Da§ ©tammüetmögen beträgt 10465 ft. 28 !r.

IL Qu beftimmten Stü^dtn getcibmete^ 23ermögen:

a) ^nbu[triegefd)icbte 1423 ft. 29 !r.

®iefer S3etrag tourbe für bie c^evau^gabe

ber erften 3 |)efte ber „Söeiträge" üerau^*

gabt hi§ auf 9 fl. 36 fr.

b) Urfunbenbuc^ ber @tabt Muffig ... 500 fl. — !r.

in. SSerfügbareg S3ermögen öerblieb mit dn'iit

1893—94 2443 fl. 23 fr.

S3ei ber in ber ^auptöerfammlung Vorgenommenen Sa§I mürben

bie bi^l^erigen Slu^fd^uBmitglieber mieber gemä^It unb in ber @i|ung öom

26. ^uni folgenbe SSerti^eilung ber Remter vorgenommen

:

Obmann: Dr. gubtti. St^Icfinger.

Dbmann*@telfüertreter: Dr. (§, 93icrmann.

(5Jefrf)äftgIeiter: Dr. ®, d. Sottbc.

®efc^äft§leiter=@teltöertreter : Dr. %. ^tvm\%
3a^lmeifter; Dr. 5lrnoIb S^ofcnbat^cr.

3a^lmeifter*@teiröertreter : Wl Pfeiffer.

^ür bie übrigen S3erein§ämter mürben bie bisher bamit betrauten

|)errn bet^ätigt.
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^tttpfifung bcr ^eft^aftöfeitung.

Ocbtntlit^e S9{itgIieDcr:

^err !Dv. S^nfpa^ 2lbolf, «bt?ocat in ^aa^^.

„ ISettebtct ?Inton, f. f. ^rpfeffor in ^rag.

2öblid)er 3ortßifbttiig$peteiit in «Smic^on?.

^err (^etjer §., 2:ed)n. i^citer ber Gtjamotte^^^brif in .palbftabt.

„ ^in^äeti ^Ifreb, {yabrifant in ü)?affergborf.

„ #itt)ße9 ©illt), ^abrifant in gjkffer^borf.

„ ÄelTii^ 33incenä, $öctrieb§=^nipcctor in ßagnau.

„ Sauget vQarl, f. f. ^ofttjerwalter in Ärummau.

„ jÄa|er 3lIoi§, ^rocurift in ^ra^.

„ ^far ^:ß. ^3)?., t. f. S3c3irf5^auptmann in ^ag.
„ '^attmtrt^ßa ?ttoi3, gabrifant in Sc^umburg.

„ "Iferttl Seopotb, 58anquier in Jepli^.

ijirnta lieber 3oKPf), (^laefabrif in iJoIaun.

§err 5($äffret ii'ubnMg, SBürgcrmcifter in Äarl^bab.

„ ^^otttiifi p. "^ratobttcjoi» ?trtf)ur, !. unb f. CberlicutCKaKt

in ^TgettJorit.

|)err ^mann pugo, ©laöfabrifant in 2;icfenbac^.

2öblid)cr "5*ä5agogif(^er "§?eretii in ^cftau.

|)err ^orßtt(fi ßmil, Cber^3"9^"ieur in Älabno.

„ peittiierf Dicbert, 9iit. i\, ^riüatier in ^13rag.

„ 5^r. piffer, ^rei^. o., Uniferfuätö^'tßrofcfior in ^rag.

S. u. t. ^ofbuiii&ruderei %. Jfiaaf;, $tag. — Stlbftvtrlag.
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ZITeöaille, \565 gefd)Iagen auf öie 6rei 3ii"cf^ßrn von Brag.

((Drigtnal tu bcr Sammlung bes dürften Jfürjicnbcrg 3U Donauefcfctngen.)





Cafel II.

I
Die Stanöbilöer bn fogcnannten Junfer Don präg

am Horbtljurmc öcs Stra^burgcr iHünftcr^.





Cdfel III.

[
^an65etcfjnung \. A. \ 5er fönigl. bayerifcljcn UniDerfitätsbtbliotljcf

in Erlangen.





^an65eicf?nung 1. A. 2 öcr fönigl. baycrifctjen UniDerfttätsbibliotbef

in *friaiigcn.
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Cafel V.

.'Jv^ ^Cdup^

f^anbseidjuung 5cr tjcrsogl. 21nt?altifi}eu Beljöröenbtbliottjef

in Deffau (früljer in Bernburg).





'^htlieiluugen des "^^reines

für

ig$r^ir{|b htr J)fnbt|Bii in Jö^Bti.

Slebigirt Don

5r. ©. JiarmHnn unb '8[tnjfl '^hkt.

Irciunbbrcimflftcr ^aörgang. 2. ^c|t. 1894/95.

öeutfdie llülköauffnljrmtgciu

SBetträge au§ bem ©gerlanbc jur @ef(^i(6tc be« <Bpitl§ unb 2^cateT#.

5>on

Sir fcnnen [ie ni^t mc^r, bicfc Suft unb ^rcube bc§ 3SoIfe§ an

eiiifa^cm Spiele, baö ben Sinnen fo tiel weniger anjiebcuben Steij, bem

"^oifte unb bcr ^^^antafic )o »eit minber Spielraum bot, aU beute. Unjer

tigeg Sebcn unb 2i}eben, iiber)ättigt unb ncröög, in feiner Stunbe ficb

con brüdenbeu Sorgen bee> neu^eitlicben X^afeinö entrücfenb, tpeiß nid)tö

mebr öon bem ftillcn Se^agen, ba^ bie Unterbaltungcn älterer ^^eit i^rem

publicum gcroäbrten. So eiuft nur t^eilroei)e 3?crmummung, nur fünft-

lofe^ Spreeben, nur fpärli(^er "Jlpparat (manchmal rco^l aud^ gar feiner)

Por^anbcn waren unb boc^ ben 3wecf erreid)ten, muffen fe^t au'5gefnd)te

(Scwanbung, iiünftlerfcbaft in Ü)?imif unb Spradje unb eine Summe ücn

iT^mitteln bie Sinne fi^eln, um einen augenblicflic^en Oieij ju getoä^reu.

^cit waren Spiel unb 3: beater ein felteneä ©reigniB im ^al}re, wir

loufen fc^cn a\§ unreife .^inber in bie oUgewi^bnli^e Unterhaltung.

93ei bem ©egenfa^e, ber ficb fo im iöaufe ber S^it berauebilbete,

in c§ nic^t o^ne 'i)iu^, ben anfangen ton allcbem nadjjuge^en. J^en üicl-

fältigen X"arftctlungcu biefer ©ntwicfluug in anberen ©auen rei^t fid) ber

nad)folgenbe 33erfud^ für tiai Sgcrlanb an, ba^, ebebem fnapp an

flawifcbem ©oben unb 5:reiben, bod) rem „Oi*cid)e" aug alle ?(nregungcn

lam unb beutfdier 'Xrt na^ oftirärte 93abn brac^.

tt^eilmistn. 33. Ootjrgong. 2. $efu q
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©etftlid^eg @:piel unb ^^alnad^t^poffe Begannen in @ger, njte ja

allgemein in beutfd^en £anben, ben Sfteigen bramatifc^er 3)arftettungen

;

fie vertraten — jeneg ba§ ©c^oufpiel unb bie STragöbie, biefe ^offe nnb

SuftfpieL ©aneben lief eine ^a^l üon @^?ielen ^er, njel^e einigermaßen

bramatifd^eg Seben l^atten ober burc^ einen @^ruc!^, eine mnfifalifc^e 35or*

fü^rung unb S(e^nli(i)e§ heranreichten. @^ njurben ba^er aud) bie 2Sol!§'

fpiele in ben Äteiö ber Stufää^Iung gebogen, freilid^ mit mancfimal

fcl)tt}anfenber S3egrenäung. ©ang au^gejc^ieben blieben bie ©piele nnb

Sräuc^e hd ^eftlid^feiten, bie um ein ^nbiöibuum fid^ bre{)en, olfo alfe

S^anf', ^0(^äeit' unb (gterbebräudie, ebenfo bie 23orgänge 'b^i @aat unb

(Srnte, fofern biefe i^re Sebentung me^r im Glauben (^eute fagen ujir:

Stberglauben) ^aben. dagegen burften bie Unterhaltungen ber Qm'\k ober

gemiffer ©d^id^ten ber ^eöi3I!erung, ferner S3räudf)e, beren |)au^t5n)ec!

im — bitten (S3etteln n^äre boc^ §u un^rofaifd^ gefügt für biefe legten

Stn^Iäufer olter (^eUJO^n^eiten) log, ni^t übergangen ujerben. @g fc^eiben

fic^ baburc^ oier ^rn^^pen bon felbft au^: ©infac^e Unterhaltungen (mit

(BpkUn ober oljne foldie), Sittbräudbe (mit ober ol^ne 33ermummung, aJJufi!

u.
f. m.)/ eigentliche <Bpidt unb äule|t bramatifcl)e Stup^rungen.

SBer tüaren bie 3:räger? ;^m ^gemeinen hk ^ugenb, Oom Äinbe

'biä 5um ;^unggefetten, ©d^üler jeben Stlter^, |)anbn3er!§gefeilen, ^ung*

Bürger unb Sürger^fij^ne — niemals (ober ujenigften^ ^od^ft feiten) Sente,

bie ein ^emerbe barau^ machten. ^a§ hk Unterhaltungen Betrifft,

nal)men hk jüngeren Seute in ber @tabt o^ne Unterfc^ieb an ben f^a§'

nac^tlnftBarfeiten, an aJJummerei, @d}littenfa^ren unb SSürgertanj, jene

auf bem Sanbe an bem ^a^nac^tbegraben, ber tirc^mei^, bem Od)fen*

^offen, ben ^ugel^lä|en unb ben 9iodenftuben t^eil; hk 23incentin§feier

einte @tabt unb fianb, unb baöÄ'olbeln ber ©tenftleute fanb ebenfalls in

@ger mie auf ben Dörfern ftatt. (^kidj ben ©ienftlenten l^atten auc^

etliche fünfte i^re befonbere Slrt Oon S3ergnitgungen: bie ©efetten ber

S3aul^anbn?erfe i^ren „^eter", bie STucfimac^er i^ren Xaxi^ „mit 2:rom*

ipete", p ber fie :priüilegiert ujaren, bie a}?ufi!er i^r S3aBbegraben, bie

@tabtjcbü|en il^re SDZartinigang, "tk ©c^miebgefeilen i^rcn Soitag. ®en

funftreic^en 2)?arufd}!atan5 führten mo^l nur zufällig einmal bie 9J?aler

nac^ längerer Einübung auf. ©en ©d)ulfinbern gehörte ber Äinberfafi^ing.

©röteren ©c^nlfinbern Ujar and}, njenn mir gn ben Söittbräudjen über-

gelten — bie „Sorot^ea", ba^ ^attmU, ß^riftfinb* nnb S)reifönigfingen

erlaubt, le^tcreiS trieben aber auc^ ©rmadjfene gleidimie ba§ 'Jienja^rfingen.

^unge Seute auf bem Sanbe führten „©ommer unb 3Binter" unb "OaS

„|)enfengc^n" ana; ©tabtfpicllente, äulc^t bie ^farrttjürmer OoHfülirten
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\hi 9^euja^r6Ia)en. '^k eigentlid^en Spiele toaxtn äumetft erfeffenci^ 3^"!^*

:c^t: ben STuc^mac^ergefellen gehörte ta§ Scf)iff- unb ^flug3te{)en, beii

irfc^nern ' minbeftenä eine 3ftei^e üon ^^bren ^inburc^) ber Sc^merttans,

u ^leifd^bauern taä ^^aljnenfc^iüingen, ben Secfengefetten ba^ (Seiljiebcn

;

j^ baö^agen be^ Silben älZanns, ba§ Särenftedien unb ber JReif=^ unb

iternentanj blieb attgemein ber jungen Sürgerfc^aft, nur in einem ^a^re

ten bie Wlakv aU folc^e ben Silben Wlann. Zk 5'i^auen ber {)i?^ercu

2d)ic^ten ergi?ßten fid) am Sanbtröglein. ^nftt?PÜere Spiele, n?ie ben

ic^werttan^, übten ^äufig bloß „Spielleute", b. ^. eigene barauf ein«

übte ®efettid)aften, öietteic^t an&i tjon auswärts fpmmenbc, au§. Die

iiffübrung ber bramotifcben Spiele trar bagegen Don felbft beftimmten

veifen üorbefjalten. 3bre Leitung erforberte eine ^öfjerc iBilbung ; Sebrer

r Satcinfcbule („Sdiulmcifter" ober 3?ectDr, „Äantor" unb „iöaccalau-

ug") ober einer ber beutfc^en Sd)ule („Sc^ulbalter") ober Suc^b^ubler

'Hufc^, Step^ani), fpäter bie ^efuiten beforgten bie ^nfcenirung, Spieler

iren Schüler (ber lateinifc^en, aber auc^ ber beutfd^en Schulen) unb

ifgeioedte junge 33ttrger (öefetten), bie barauf eingeübt lourben; auc^

2d)reibcr* (ein 3)iittelbing ^loifc^en Schülern unb i?e^reru ber Öatein*

: nie) waren 3)arftetter unb mef/rmal^ (bodj nur hzi ben ^aönac^tfpielcn)

iteu auc^ 3üufte al§ foId}e felbftänbig mit, toie bie üon ©olbfc^mieben,

Zrcinme^cn unb 33?aleru Oorgefül^rten Stüde beujcifen. Soö I}inter bem

.ibSDrude „Spielleute" ('I'arftctter) in fo t?ielen ^yätten ftedcn mochte, ift

;d)t immer ju erratben. I^afe bamit manchmal auc^ )son austtjärtö fom»

ciibe @efettfd}aften gemeint fein fönnen, beroeift bie (im Späteren) funb»

n- wcrbenbe ipicberfunft grember ^um 3^^^^^^^ ^on ^up^rungcn.

ric Slütbe,5eit ögerer Dramatif — framatifdier Slup^rungen unb

dj felbftänbiger Bearbeitung bibli)d)er unb ^iftorifc^er Stoffe — fiel in

c 'ißericbe, als ^k el?angelifc^e Se^re iiif ber Stabt me^r unb mc^r

aberte (1537—1564;), um fpäter in ©ger felbft 9ftaum unb ^ule^t öotte

: rrfdiaft ju gewinnen (1565—1628). I)amit sufammen fiel aucb bie

culturette |)ö^e ber 2ateinfc^ule. 2?or biefer 3eit blühte nur bie i^as--

nad)tgpc)fc mit berber 3Pte ober tiaß geiftlic^e Sc^aufpiel mit feiner

lih)ftit. Senn ha immerbin bie iScmü^ungeu be§ beutfc^en Scbulbalteng

?so^annes ("i^tr. 36 ju 1510 unb 1511) unb be§ ßantorS unb i'riefterä

.^cter i^lx. 27 unb 40 jum ^. 1500) anerfennenswerth waren — ta^

|mbid|terifd)e Wictiv !-- ^-'^ crft mit bem ©übe ber breiBiger ^jaljre

m 95orfc^ciu. in^u i ,.u waren tk Seiter ber Sateinfc^ulen

|b bie ßantoren bereue- rem S^^aii&ii: ber neuen Se^re berührt, benn

nterfenäwert^er Seife würben biefelbcn faft ausfc^Iießlid) au§ bem nörb*

i
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ticken (:proteftantifc^en) Z^tik !©eutfc^Iaub§ berufen, aus Erfurt, fettig,

(^ot^a u. f. tu. 9^ad) 9^orbo[t unb ©übweft l^tn i^atte @ger überhaupt

bte tneiften a5erbtnbungen; oben irar e§ 3i^i<ä«i^/ "^ h?eld)etn äa^Ireid^e

9ftenten{n^aber ber «Stabt unb fonfttge Gläubiger tuol^nten unb tt}elc^e^

tüot)I auc^ mit tu ben Sfieifen^eg üon @ger nac^ Seipatg aufgenommen

tt)ar; unb ber S3er!e^r mit 9^ürnberg tpurbe in @ger feit ber älteften

3eit gepflegt. !J)arum ftittte (Sger feine literarifc^en 58ebürfniffe befonberS

aus bem S^orben (^tüidau, SBittenberg, ;^ena, wo feine ®ö^ne gumeift

ftubirten) unb au§ 9^ürnberg, aUha ein |)an§ @ac^S feine Sebeutung

errungen l^atte. 33eim iyjadjtücife ber bramatifc^en spiele benfe ic^ beSfialb

immer suerft an ^^tcfau unb 9Mirnberg al§ Urfprungäorte. ;^n ioelc^er

Sßeife @ger felbft burdf) feine ®ö^ne ober burc^ ^rembe toäl^renb i^reS

^iefigen ^ilufenl^alteS hti ber 9)?el^rung beutfc^er Siteratur mitn^irfte, mag

unter ben einselnen 9^ummern angefüf)rt tt)erben; bie fonftigen geifttgen

^ufc^üffe berührt ^. SBoüanS SBerf „93i)^men§ Slnt^eil an ber 2it. beS

16. ^a^rE)." I—IL
S3eginn, ^tnga^I unb @nbe ber l^ier befprod)enen 3SoI!Saup§rungen

!önnen nii^t immer beftimmt ujerben. ®ie Ouetlen, hk alkin Stuffc^IuB

geben, bürgen meift nur für bie einmaligen St^atfad^en, fie berid^ten nur,

toonu amtlich ein B^fc^uB erfolgte ober loann ein S3erbot eintrot. 35or

jenem unb nad^ biefem !önnen fc^on ober nod§ i^al^re Vergangen fein,

tt^elc^e biefe Stup^rungen brachten. Sele^renb ift babei bie S3emcrfung

beS Stnägabsbuc^eg öon 1489 unter ©c^iffgie^en unb — nac^ ber anberen

(Seite l^in — ber ^^ortbeftanb ber Sfiodeuftuben bi§ in bie neuefte 3^^*^

tro^bem fie feit 1500 ücrboten mürben, (^al] man alfo üon einer 9?at^l*

unterftü^ung ah, fo fonnte jeber S3rauc^ long äuüor ober barnac^ gegolten

baben. ®ieS traf fogar hQi ben eigentlichen bramatifc^en ©tüden gn, bie,

öom älteften 3^a§nod)tfpieI angefangen U€ gu ©tepl^ani, ber ©tüde auc^

in ^riöat^äufern aup^rte, meit ga^Ireid^er, al§ uns fo begannt mirb,

gur SSorftellung gefommen fein mögen.

|)ier möd)te ic^ auf bie ^^-ragc be§ SSerboteS öon ©pielen jeber Strt

burd) ben S^tat^ gurüdtommen. 90lan barf bie alten .^erren beSmegcn

beileibe nid}t für culturfeinblid} galten, menn fie geitmeilig biefe unb jene

^up^rungen unterfagten. 2Sor biefer ^w^tutbung mag fie i§re fonftige

|)altung, bie üingenbe |)onoriernng öon gabllofen !5)ebicationen, tk man-

nigfad^en Unterftüt^ungen üon ©pielen felbft in gelbtnappen Reiten, üor

Mem bie @orgc um bie S3ebeutung unb ^üt)e ber Sateinfd}ule fidler*

ftelten ; mar ja in ben ®d)ulorbnungen ber 9?eformationSperiobe gerabc3u

bie ^uffü^rung t>on öffentlid}cn ©pielen aU päbagogifd^eS |)iIfSmittel
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gebaut. Uub toenn bie üom üJector ©olb^ammer öcrfa§te ®c^utorbnung

aucf) Biät)er noc^ ntc^t aufgefunben tüurbe, läBt beöielben ©ifer für bra-

matifc^e §(up^rungen (fief)e bie )}lx. 71, 72, 75, 76 unb 85) mit ©ruiib

fc^lieBeu, baB auc^ feine t>om Ülat^e na(^ ben 3iat^§proto!olIen gene^^

migte (gc^ulorbnung gfeic^faHig biefcti ^unft entfjielt. Qn 33erbcten gab

einerfeitg bie unleugbare 2(u^artung unb 3?erro^ung btefes unb jeneä

BpieUä bie Urfac^e ; anberfeitä maren es Sanbeötrauer ober eine (Spibemie

in ©tobt unb 92arf>barfrf|Qft, ernfte politifdje SSetmicflungen ober gerabeju

ber 5lrieg, ber unmittelbar um (Sger fpiette ober bodj feine bamaU

furchtbaren Saften beä ^urc^marfc^e^, ber "iproüiantierung ober bes ®clb^

I
fuccurfeS u. f. to. auf t>k 2tat)t legte. Unb bamaU roaren ja boc^ oft fo

fc^ttjere Reiten, baß man längere ^Ißaufen in ben Stuffü^rungen aU öcr*

ftänblic^ finben tann.

®er Ort für bie 2tuffüf)rung mar t^eilweife fc^on burd) baö be=

treffenbe «Spiel u. f. \i\ gegeben. 2Baä bie bramatifdben 2(uffüf)rungen

anbelangt, ftanben f)ier ta^ 9fiatl)^au5 unb ein Saal in ber bamal^ faft

unbemobnten öurg, außerbem ber SOZarftpIa^ gur 3>erfügung. 2öal)r'

fc^einlic^ njurbe aucf) in ber Surg öfter unter freiem ^immel (auf bcm

^la^e jnjifc^en bem alten ^alaä, ber Sapelle, bem Sctjmargen 2:I)urme

unb bem Zf)oxt) gefpielt, meil einmal auebrürflic^ öou eigenä aufgefteflten

Sd^ranfen hk 9fiebe ift. ^n merjefjn (fällen ift bie Certlic^feit genannt;

bauen entfallen bie meiften (6) auf ben öffentlicf)en a)Zarftpla^, tk nädjft*

meiften (4 unb eine geplante ^uffü^rung) auf t>k Surg, 1 ^aU auf lya-i

Sfiat^^auö unb 1 auf ^rit>atroobnungen. Sei ben i^orfteßungen auf bem

3J2arfte war bie Sül)ne gegenüber bem jRatb^aufe, biefem jugewaubt, fo

t^a^ bie ratf|!3^errlicf)en Familien auc^ oon ben unteren ^immern au^ 'iia^

2c^aufpiet genießen fonnten, errichtet, alfo nbrblic^ beim 0lö^rfaften, ber

I^^O fein 9fioIanb^biIb erhielt.

I^K ^^^ ^tup^rung ber gettjöfjnlic^en 33oI!äfpieIe hjar an bie burc^ bie

I^B&crlieferuug gefegten Reiten gcbunben ; bie bramatifc^en .Spiele üerlcgte

l^ptn, fonjeit fie nic^t ^a^rjeitfpiele tt»aren, am begreiflichen ©rünben

Ruf {^eiertage, gu tt»eld)en and} g-aSnac^tmontag unb -'J^ienftag gerechnet

tourben. ^n einigen fällen (hti 21 Spieleu) ift au^brüctlicf) ber ?tuf*

fü^rung^tag genannt; baüon fommen 4 auf tk ^aänac^t, 3 auf ben

Sonntag Invocavit (ben erften Sonntag in ben ^^aften), 2 auf ^fingften,

1 auf Oftern, 1 auf ben ©reifaltigfeitsfonntag, 6 auf anbere, öerfc^ie=

bene Sonntage unb 4 auf ÜKarienfeiertage (bat?on 2 Sic^tmeB). ®ie
erfte Soc^entaganpljrung erfolgte im ;;^. 1673 (üJ^ittn^oc^, 10. mai),

V ~ -" "
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einem ©onnerftage. 'änS literatur^tftorifc^en ©rünben fjobz tc^ and) bie

blo^ ge|}Ianten, titc£)t aber gur 3Iupl^rung gelangten ©tiicfe angemerft.

(Sotuett man nad^ ben benannten ©tüden fc^lieBen barf, iünrben

nur tüentge in einem anbeten ^a^re njieber^olt, unb ha fann nod^ eine

anbete S3earbeitung be^felben «Stoffen gen^ä^It toorben fein. 2Som ©c^ul*

btama |)enno abgefe^en, 'oa^ (loteinifd^ unb beutfci^) bteimal (in ben

^a^ten 1561, 1567 unb 1568) gefpielt tt>otben, erlebten nut bie bibli--

fd)en ©toffe ©ufanna (1552, 1579 unb 1585), armer ßagaruS (1562

unb 1570) unb ^faa! unb mzMta (1570 unb 1576) 2öieberf)oIungen.

Ueberfie^t man bie ganje 9^ei^e ber ?Iuffü§rungen, jo U^irb öor

5lttem Hat, ba^ faft jeber SBrauc^ be^ beutfd^en 33oI!e§ aud} im (Sger=

lanbe njieberfe^rt, ba^ bagegen flan)ifd}e Stnregungen faft gan§ fehlen ober

feinen 9^ac^§aII fanben. SSon 9^orb unb Sßeft reicht ein ununterbrodiener

ßufammen^ang hi§ in bie ©gerer @cfe, bie Solfnjerf unb 2:t)or ^ugleic^

für beutf(i)e^ SÖefen iüar, ha§ in l^arten Reiten ^ter bert^eibigt, in ruhigen

mit ftiller Sutturarbeit toon l^ier ofttoört^ üorgefc^oben njiirbe. (£§ mxh
aber auc^ beutlic^, ba§ tt)ir e^ mit einem öorujiegenb aderbautreibenben

ßänbd^en gu t§un ^aben; benn bie meiften ber 3SoI!:§aup^rungen fallen

in bie ^a^nac^t, bo^ alte |)au^tfeft beg SBieberern?a^eu^ ber 9^atur,

reil^en fid) um ben entfd^eibenben @ieg be^ @ommer^ über ben SÖinter.

©ine 33earbeitung be§ gefammten, cultur^iftorifd^ fo n}ic^tigen

(Stoffes fanb noc^ nic^t ftatt. ©ingelneS tt)urbe aber bod) fc^on bel^anbett.

Dr. ®g. |)abermann'S S3uc^ „^n§ bem 33oI!Sleben be§ @gerlanbe§",

@ger 1886 bef^rac^ öorn}iegenb bie länblid)en S3räud)e; i^ felbft rührte

in meinem ?(uffa|e „S3oI!§beIuftigungen in ?nt»(Sger" (ßgerer ^abrbuc^

XXI, 1891, @. 185—189) freili^ nur leicht an bie ftäbtifc^en; @g.

(g^mib'g ?tuffa| „Sitte (SJebräuc^e in @ger" („ßgernjellen" II, 1884)

umfaßt nur 1% ©eiten (192, 193). 2)on bramatifcben ©pielen fc^rieb

^rof. ^. 3:rötfc^er „lieber ba§ ©gerer ^ronleic^namSfpiel" (©gerer

i^a^rb., XVI, 1886, @. 172—187), @g. @d)mib be^anbelte „©gerer

^efuitenbramen" („©gerttjetlen" III, 1885, @. 110—112), tt)elc^em Sluf^

fa|e id) einen S'Jaci^trag über bie «Stiele üon 1500—1629 anhängte;

leiber finb bie beiben legten Slrbeiten burd^ 1)rudfel^lcr entftettt.') 93ei

ber nad)folgenben Sel^anblung bin ic^ übrigen^ immer, fo ujeit e§ nut

möglid} iuar, auf bie Quellen felbft jurüdgegangen. «Solche bilbeten in

1) UnüeratitiDortlid^e Slbfc^reiberet oijnt jcbe ©tu[id)t in bie Duetten brad^te btefc

SDrucffe^ler unb in ^^olge üon Unüerftönbniü weitere Errungen leiber aud) in

guten ^ettfd^riften unter. SD'ian t)ergleid)e Vic ©eiten 319 ber „Btfc^f- b. 5Ser.

f. SSoIfgfunbe" 1892 unb ©eite 201 ber „SDeutldjen ©ulturgcfdjtdjte" III mit

ben eingaben ber üorliegenben Strbeit.
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erfter 9*e{^c bie gleichzeitigen Slufgeic^nungen ber 3(u«gab«büc^er (AB.;

i'ie reichen immer öon ber üJ?itte bes einen ^aljreö bi« in bie Ü)Jitte be§

-ic^ften!), ^roclamabüdjer, @tabtbücf|er ober üiatbäprotofolle unb Pinsel*

:ten, barunter tk ^roclamajettel be^j ©gerer Stabtarc^iüeö, in jttjeiter

•iei^e erft jene S^ronifen, t>ie nachweisbar aus gleicf^geitigen Schriften

jc^öprten, nämlicf) .Qriegelfteinä ß^roni! unb bie 9?at^5ci)ronif, beibc

banbfc^riftlid) im genannten «rc^ite. «nbere Cuellen finb eigene beseic^net.

Dies ^urücfgelten auf bie Quellen möge ber nun folgenden Tax*

nellung 5U 6)utc gerechnet »erben.

1. .Siolbcin ber ^icnftlcntc.

1446: „Otcm ©eben ben orbenfnec^ten ij gr. ju trincfgelt an bem

fclbeltag." (AB. 1445—46, 25.) — 1451: „^item ©eben ben Crben*

fned)ten önb ber 33urgerhtec^ten ju lic^tmeB ju folbclgelt vj gr." (AB.

1450—51, 24.) ©0 auc^ n?eiterf|in (AB. 1451, 59. 1452, 24. 1453, 46.

1454, 26 u. ). xo.) — 1460: „Äuc^ fo futten biefelben bienftbotcn ju

ter seit J?mb lic^tmefe, ünb fic folbeln, nit, wenn einen tag fofbeln t?nb

furbaS in ^ren binft geen." (Stabtüerorbnung fon mir im XVII. iöbe.

[1868] ber „3eit)c^r. für üergl. Sprac^fcrfcijung" S. 13 befproc^cn;

auc^ abgetr. bei Dr. 5. Ä^utt, „I)ic Stabtgcfe^e ü. 6. aus b. ^a^rcn

1352—1460," ®ra5 1881, B. 21.)

t'ic^tmeffc n^ar (unb ift nodf) getoö^nlic^c S^^W^^ i^"^ ben Dienft*

lucdifel beS ©efinbeS auf bem $?anbe unb in ber Stabt. 'Auf bem Dorfe

cvbalten bie Dicnftboten beim ^(bjieben einen „Hölberlaib" (khölwa-Liab),

Brotlaib, ^n älterer S^it bagegen njar mit bem I:ienftmec^fcl ein oft

mehrtägiges i^ergnügen, eine Unterhaltung (aber meldjer ^rt ?) terbunben,

en baS fidj eben bie iBcrorbnung t>on 1460 n?enbet. I'en CrbenS«

ed)ten fd)enfte ber Ütatb, weil fctbe bie ec^anrerfbicnfte i^rcr ^err*

ic^aften leifteten. ^m JBirt^fc^aftsbetriebe machte bie "ißaufe üom 3(bgange

(ja oft meljrerer) Dienftboten bis jum Antritte beS ober ber neuen

efe 3^itpaufe ^eißt „ÄöIberWeife", khölwa-wais; — in ber (ibamer

genb khölwawal, ^ölberroeile) eine empfinblic^e Sücfe, barnm n?ot)I auc^

igeS 3?erbot nöt^ig. — ©aS kolbeln ^eißt nic^t foTOo^I baS Um3ieben

5)ienfte fclbft, fonbcrn nja^rfcbeinlid) baS |)erumge^en ber "Tienftboten

t einem Kolben, entn?eber um bur^ illopfen an bie 2:^üren @aben ,5U

itten ober um bamit bie GJenoffen jur Unterbaltung ^u rufen. 3?gl.

eutfc^eS 2Öörterbuc^ V, 1609 kolbeln unb ebenba kolbe, befonberS 10.
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2. ,,^ctcr" bcr 95ougcüjerk.

1522: „^tem geBen ben gtmerleuten önb 9}iaurer §u iren peter

ftutfeter üij gr." (AB. 1521—22, 30. @o, öfter.) ®ann 1551: „^tem

ben QtirmxUutkn au ^rem Metern geben 4 gr." (AB. 1550—51, 30.)

9^o(^ njeiter ertüä^nt.

@tne 3"iiftunterl^attung ber beim S3aufac^e bet^etltgten Ö^etoerbe,

bte (beg Söepgeg tüegen) bte cathedram Petri (@ct. ^eterä Stu^Ifeier)

äu i^rem |)anblt)erfgfe[te erhoben.

3. Schlittenfahren»

1580 S)ec. 30: „SBeil gro^e 33norbenung ht} ben jungen bürgern mit

©c^littenforn önb angeftalten fafnoc^t ©pieln n)oItn einreiben önb gleich tüol

biefer Stit bie tai([exl.) ä)^ai(eftet) . . . ^n großen c^umren (tummer?)

(Stel^tt etc., alfo ift befd)Io§en, ba§ hk fa^nad^t üiib ©c^Iittenfarn foll

öorbotten ftierben. Actum ut supra." (SfJat^S^rot.
f. 1579—80, 284 a.)

3)iefe§ ©d^tittenfal^ren gefc^a^ jebenfalt^ öon 'S>^iU 9)^agfierter unb

fteHt ben WlaSUn^nq im ®efä§rte bar.

4. SOinmmerei»

1576: „®emnad) bie tna|?|?en bem 3:§urner feine ST^rummeben üff

bem mardtt barumben, baä er bem (Sommenbatorj ^m 3:eu|fc^en ^an^

bnb anbern, fo ^n ber äRummerej geritten, barauf geblafen, unuerfuc^t

be§ l^errn SSurgermeifter^ mit getoaltt genommen" (u. f. tt)., njerben fie

beftraft. diat^äpxot ü. 9. HJ^ärg 1576, fol. 190 b.). 3Sor biefer ^aänaä^t,

am „20. ^ebruarij ^o. 76" l^atte ber Mat^ ein ^roüama erlaffen, be^

i^yu^altg : „®emnac^ 9^uenmel^r nocJ) @|Iid)e ^oc^en öf bj ^a^nac^t, üiib

fid^ Sllbereit ^ § r ö i e I beg ömblauffen§ ^n ben 9Zarn!Ieibern ünb Inbern

bnjüd)tigen ^a§nacl)t @|?ielen ünbternjunben, ba» fic^ aJknniglic^en beffen

Soll ©nbti^alten, Stber boc^ 3Ic^t STag öor fa^nac^t; toa^ gimlidie ünb

autepid^e fur|n)eiln Setreffent, @oIn ©olc^e einem ^eben, ber fi^ @oI(^er

gebrauchen tt»itt, öorgont fein, boc^ ba§ fid^ ein ^eber ^n benfelben 33 e=

fc^eibenlic^ önb bornunftig l^alte." (3(ct im @g. ©tabtard^.)

Ueber ha§ (einzeln, grup|?en» ober ^ugtoeife) erfolgenbe ÜJ^a^üert*

ge^en („SJiafdjfara^ge^n", „a)?ag!enlaufen" u. f. tt>. genannt) ügl SleiuiS*

berg'2)üring§fetb 48, 49 ou§ ©eutfc^bö^men.

5. ©ürgertanj.

1441: „^tem geben bem 9^itfel tjm feiler vj gr. für fercjen; ^ett

man genommen toon ^m an ber öafnac^t acu bem purgertancä." (AB.
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1441—42, 5.) — 1442: „^tem ©eben ben Satueien ber ftat latotten*

flauem öon bem öaSnoc^ Zanci xl gr." ';AB. 1441—42, 21.) — 1444:

„:;jtem tuir ^aben . . . auc^ mit bem t)onat abgerechnet bem öaänac^t

5:anc,5, ^Ifo ta§ wir für tüet)n, pier, mog§, fercaen önb Ieud)ter atoSgeben

onb beqalt ^aben iiij fcj. minus vj gr." CAB. 1443—44, 23.) — 1445:

,:Jlota Xüaä tt)ir auff ben üaönac^t Zam^ auBgebcn ^aben .... ömb

(eud)ter ]Vix loet^n .... für magö gu facfeln ... fut ünfitjt

fernen .... für bie pfet)ffer ünb Iatt)ttenf(af|er .... facit XV fej.

vij gr. j m." (AB. 1444—45, 35. Sin langes 33er5cid|niB, ta^ auc^ bie

errungen an Sein unb |)afer für eingelabene öäfte t?on aufwärts ent-

bält.) — 1455: Jlota ^u bem üafnac^t Zanc^. ^tem ©eben .... für

36 . . ünb ... 34 ... tjnb ... 54 ©tatfanbel »einö . . . ^tem tjnb

bem Dcnat xiiij gr. für pir . . . ^tm für fteb ünb mac^lon üon ben

ftabfercjen iij gr." (AB. 1454—55, 41.)

facfeln nnb ©tabferjcn beuten tieüeic^t an, Jba^ ouc^ eine 3trt

5acfeltan5 aufgeführt rourbe.

6. 5!Wanif(öfa^2;at!ä.

1487 : „^tem ©eben bem paut, ^loUx, imb anbcm ©efellen xxj gr.

5u uertrincfen oon ber ÜJJarufdjfo 2:ancä etc. auc^ an ber üaänac^t." (AB.

1486—87, 23.)

^ebenfalls ein eigent^ümlic^er frember (flawifc^cr) Stanj, ber ^ier

t?on barauf eingelernten ber Sonberbarteit tregen einmal aU ^e^uftnc!

aufgefüfirt njurbc. :2)Jan ^ört fonft nidjt^ lieber öon ibm.

., 7. Sanj mit trompeten. (Juc^mac^er.)

IHk „ njie auc^ bie erfammen beä tuc^mad^er ()anbn3ercfg ben prei^

^"^ba^umal erlangt, bann fie ^aben manlic^ bie toorgemelten 3tt?et^ fcblöffer,

92cul)auä ünb ©reätauS, al§ fie ben t?ortsug gehabt ^aben, gefturmet tonb

mit ber trometen getounnen" (1412), „bo^er fie jur fret)^eit, Vit fie ju»

erfctben 3eit erobert, nod) ^enttig^ tagö" (1560), „fo gebac^te tnc^ma^er

einen eljrtan^ ^aben ober bie faönac^t balten mit bem fdjiftäie^en ober

., , anbern e^rlic^cn fachen, gebraud}cn fie fid) jum gebecfttnuö ber trumetten

:

Ifeinbt

auc^ beä burc^ einen erbarn ül}eften fnb njolmeifen ^erm burger-

meifter Dnb rat^e ju ©ger §ur felben 3cit privilegiert önb befreitet

toorben." Ce{)rottift ^anfraj ßngel^art äum ^. 1412, ß^ronifen ber

@tabt Sger 20. j T)iefe ^rei^eit n?a^rten bie „knappen" (©efeüen ber

2:nc^mad)er3unft) gar eiferfüc^tig. „>)?a(^bem bie tuc^fnappen," ^eiBt e^
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@tc^ über ben @c^ue!ned)ten" (®efeilen ber (S(^it^tnad)eräunft) „btefe§

bcjc^trtert tnorben, ba§ fte bej ^ren öatter" (^erbergSüater) „ober tt»irt,

ben i^ndjfji ^e(Jen, ben STrumetter, tt)te bte !na^|}en, gum tan^ gebraucht,

öf tüelc^e befd^toert ;^[t ben @c^ue!necl^ten ber t^urner" (3:^ürmer) „mit

ber trumetten abgefc^aft njorben, bamit ben fnappenn ^re alte frei^eit

ber trumeten nit genommen toerbcn möge. Actum ben 19. ^ebruarij

Anno dorn. 61." (^ol. 32.)

8. ®t^eibcl= ober ^^cucrroifcn.

1673, 20. 2.: „®emnac^ ein .... 9?at^ .... abermals mit

fonberba^ren bertru^ öerne^men t^et, rvk ha^ bie i^ungen leubt ein

[e§r übeleg leben füf^ren, fonberlid) bei} ben 9Jäcf)tIic^en ^uefamen Sunfften

in 9fto(f^enftüeben, @d)et)bel ober 3^et}errocEen bel^ ^a^noc^t^

Reiten, mit tanken, f:pringen ünbt ©anffen oller^anbt S3l^beret) üerüben,

bie ©Itern bnb ^au^n^ürt^ anc^ 'i}a§ @in önb ^u^Iauffen bet} 9^ä(i)tltcl^er

n}eil geftatten" u. f. ft). Actum (Sger ben 10. gebruarij 1673. (^roclama^

buc§ III,
f. 330 b.) — 1680: „®emna^ .... bet) benen aujf bem

Sanbt .... angeftelten f)0(^3eiten allerlei^ ärgerlicher frel^el unb mut^*

toilten nid)t aKein t»on benen eingelabenen, fonber and) anbern öon nnter^

fcE)iebIigen T'orfffd) äfften fid) babei^, befonber§ aber benen fogenannten

i5euerro(ft)en einfinbenten jungen S5auernüoId^, mann^ unb n^el^blic^en

gefdjled^teg, aKerle^ ärgerlicher freüel unb mut^raitttge Ieicf)tferttigfeit . .

auBgeübet hjerbte . . . folcfjemnad^" u. f. tt). n}irb ha§ üerboten. Ex
Mandato Inclyti Consulatus Egrae ben 13. 9briä ao. 1680." (Sbenba

f.
383 fg.)

— 1697 n^irb geboten, „^ngleic^en and) bie ®ienft 3)Mgbe

fid) be^ S3ranbtÄ)ein^, @o üon benen ^necbten bei) 9Wcl^tIid)er »eil in

benen njirt^^^äu^ern bel}m fel}errod^en unb fonften ge!anfft unb öon

:^^nen benen Sieberlic^cn SJJägben bi§ ju i^rer SSöItigen trund^eit unb

cnbli(^ barob entfte^enben fünb unb ©d^anbt^aten geuoffen ujirbt, ^infüro

allerbing^ abgut^uu unb muffig gu fte^en .... Decretum in Senatu

Egrae den 15. Martij ao. 1697" (^roclamabuc^ IV, 116 b.)

33on SO'Jartini big aiJJittfaften bauert haß ©Irinnen unb mäl^ren oud^

bie „9lodenftuben" (f. b.) ober Ä'unfelftuben. ®en ©c^IuB beg ©pinnenS

bilbet ber 33eginn ber ^^elbarbeit im gi^ü^Iing. ®a n.mrbe bann, menn ber

Dioden gum „®d}eiben" unb 5um „feiern" fommt, ber le^te ^Iad)ä ah'

gefponnen, ujurben ^ah unb ©piubel h^i (B^ite geftetit unb man erging

fid) jum Stbfc^Iu^fefte (baö hd un§ ben obenaugefü^rten Dramen trägt, in

ber Dberpfal3 bie „ße^t" ober „?(brupf" Eiei^t, Dgl. «aüaria II, 1, 267)

in einem 3:anäe, bem fic^ e(}ebem noc^ anbere S3räuc^e unb S3ergnügun-'

gen angefd}Ioffen ^aben mijgen. — 3>ergl. 9ir. 16.
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^n äfinlicfier JBeife f}atten früher aui) oiele fünfte 5U Gnbc ber

ßirf)torbeit ober and) ju Segiun berfetben eigene Suftbarfeiten. i^crgL

Srenner, 33at)ern§ ü«unbarten II, 1893, e. 31—33, 36.

9. ^oitag.

1457: „Otem Sieben ben Smibfnec^ten an (Sent Scticn tag ij gr.

juuertrincfen, alä fie önfer ^em befiic^ten." 'AB. 1456—57, 37.' (Sbenfo

1458, 1460, 1463, 1470 fg. Später fommt and} manchmal unter: „an

fent G^Icientag," „c^u irem ®Ioii" unb 'Jte^nlic^e^.

X"er Soitag ift ber 2:ag be0 (Sc^u^patrcn» bcr Scbmttc, i:c5 ^I.

etcgiuö iSuIogiu^, 25. ^uni), welcher 9?ame fc^on ücn «Itcrig bcr mit

bem be^ t)I. eiigiue- (1. ICej.) öermengt crfcbeint fogl. ©rotefenb, |)anb»

bucb ber ^iftor. ßtironologie 87 unb 107, 108 /. 5^aB in Gger ber erftere

iag ^25. ^uni) gemeint ift, ben?eift ber Umftanb, baß obige ^^Jotij au^5

1457 im ^u^gab^buc^e ^ttjifc^en batirten (Jinfc^reibungen „mitn?oc^ na&f

corporis Christi" (2. ^uni), „am achten got^leic^nam^ tag" (3. '^nni),

„Soicntag" unb bann „ Sonntag nad) ^oban^" (27. ;^uni) ftc^t. ?tnberön)0

galt ber 1. ^ejember. ^n biefem Stage feierten in '^rag bic ©olbfc^miebe

„feit unben!Iid}en ß^i^^n" in ber (Sligiurcapetle bcC^ (Elementinum^, feit

1819 aber in ber Salüatorfirc^e ein ^abre^feft ju efjren ibreä ^^atrcncv

beä ^eil. (äligiu'5. (9lein5berg=5^üring^5felb, ^cftfalenber S. 522.)

Ifc:

10. (vrntcftbhip.

©er im ßgerlanbc bcii leiucn 2d)lag mit bcr „rriidjd" (bem

refdjftegcl) mad)t, ^eißt bcr J3-Iurer munbartlic^ „flouara"). |)aben bic

ßned)tc eine0 |>cfcä e^er au^gcbrcfc^cn, alä bie be^ 'i'hc^bar^v fo f(^ni|en

jene einen fjelsernen Sd,)lüffel • ber Sdieuerfc^Iüffel, Stcblfc^lüffl genannt)

unb laffen benfelben burd) einen SSuben ben nod) nid)t mit ber ?(rbeit

fertig gcn^orbenen Drefc^ern überbringen, in ben Stabel trerfen. Sirb

biefer ecnbbote ernjifdjt, fo fperrt man ibn ein. iü?enn ber ganje ^rufc^

%ü @nbe ober n?enn, n?ie ta^ in einigen Dörfern au^ ber ^yall mar, ber

Ia(^§ „ae brecht" mar, fo mirb „g-loua", r^aä ^lu^fcft, gehalten, mobei

an fiÄ o^ne befonbere ^eierlidifeiren bauptfä^Iic^ nur auf ba§ tüchtige

(Sffen unb 2:riufen oerlegtc. Ter „Alurcr" barf fi^ gleichfalls mit gütlich

tbun, barf tjerje^ren, n?aö er faiin, muB aber barnad? feine 33?ittned>te

frei balten. Unter ben ';)Zedereien ift bie genüi^nlicbfte, "i^a^ bie söäuerin

(^au^frau) bem ?^lurer mit biirdi O^ub, .^c^Ie u. f. w. gefdjmärstcn
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betben ^änben üBer "iiaä (^efic^t fä^rt; ber ^lurer inu| fic^, tüte man

ba§ ^et^t, Jln)i)pm" laffen.

®a^ f^ötttfd^e ©mtüerfen unb ber folgenbe ©rntefd^tnau^ finb tt)eit

Verbreitet, i^n ©übBö^men iüirft man eine 9f?übe, einen (Srba^fel n. bgl.

auf bie legten Farben unb ber erujifc^te Söerfer tt)irb, in eine ©trol^garbe

eingebunben, auf ben ©ünger^anfen geftetlt. Q. ^. 3(mman in ben WliU

tf)eil. b. 23. XXVIII, 71, 72.) Stnber^ujo muB, n^er ben Ie|ten ®rifc^el=

fc^lag t^ut, ben „^od^l" (eine ou§ @tro^ gemachte ^tgur) p bem mit

bem ^u^brufc^ fäumigen 9^ac^bar tragen, (©imroc! 591.)

11. 2?tncen3i4^röccffton,

„%n ha§ |)oc§iüürbige Consistorium 0iegenf^urg. (^näbigfter ^ürft,

unb^err, |)err! @uer burc^l Eminenz gerufen gnäbigft @ic^ in unter*

tf)änigft=gel^orfambften respect toortragen jula^en : Setc^ergeftalten Sir bie

nur alt^ugroffe (S^nabe, ba^ ^iefige @tabt, unb Se^ürcE bet) benen le^tl^in

üorgeroeften ^riegg* unb ber bon benen göttl. |)cimfuci^ungen, unb fo

vielen ©rangfalen nur allgutüo^l befannten ^eit noc^ in bem berma^ligen

©taub erl^alten n^orben, nebft ber aller^örfjften göttl. SRai^*, aud) ber

groffen ^ürbitt ber ^iefigen ^eit. @tabt*Patronen, infonberl^eit ober be^

!^et)I. aj?artt)rer§ Vincentij (befeen ^eil. Mh 2Sir §ierortl^ä 5u üerel^ren

^aben) lebiglic^ bel^me^en. Unb U^ie nun Unfere ©d^ulbigfeit ^iegegen

erforbert, ^ieöor bem alTgütigften ®ott, unb l^iefigen l^eil. ©tabt^Patronen

bie immerttie^renbe !5)an(Jfagung abguftatten; 3(I§ -^aben Sßir Un^ feftlid}

Vorgenommen, ba§ ben legten (Sonntag be^ SJZonat^g Augustj einfalfenbc

festum be^ gebacf)ten ^iefigen ^eiligen ©tobt^Patrong Vincentij ^al^r ju

i^a^r mit biefigen einge|?farrten (SJeäürdg'^nUJofjnern mittelft Wnftettung

einer Solennen Procession, bet) UJeld^er ber l^eil. 2iih me^rgebacfiten ^eil.

@tabt*Patrong Vincentij l^erumbgetragen Ujirb, fet)erlid^ft gubege^cn,

tt}eld)eu Specialen Devotions-actum auc^ Wix hit toerflo^ene beebe

:^a^re l^inburd}, afe Don ber ^zit, al§ ber leibige Ärieg bie ^iefigc

grausen Verlanen, in \)a§ äöerd gefe^et, ju meld]en and) fic^ ^iefigen

^Begir!^ Ferren ^farrere, unb respect. administratores ober berenfelben

cooperatores mit i§ren ^farr-^inberen, auf bie an @ie erlaffene Invi-

tatorias processionaliter eingefunben, unb fot^ane Solemnität mit be==

ge^en ^elffen. Unb n^eilen Sßir mit fot^aner Specialen ^Inbodjt beftän*

big ju continuiren gebenden, ein* unb anbere f)iefigen Se^ürd^ l^errcn

^forrere äU^or feinen Stnftanb mad^en, barbet) and) fernerl^in Processio-

naliter gu erfd}einen, gleid^ttjo^ten aber, bamit fot^ane ©rfc^einung öon



!»'

K

I

— 133 —

®uer burc^I. (Sminenä x^^nen ^näbigft demandiret treiben mö^te, an*

praetendiren ; 9IIb fabelt 23ir ücn biefen linieren Sßor^aben Suer burdil.

©minen^ bie uKten^änigfte (Eröffnung t^un, unb äugleid) ge^orfambft

imploriren, unb bitten fetten, ^öc^ftbefagt biefelbe gnäbigft gerufen motten,

benen fammentfic^en |)erren ^farreren ^iefigen Se^ürcf^: baß Selbe in

3ufunfft mit if)ren ^^nen anvertrauten ^farr^v^inbercn, bet) bem jum

Sob gotteö, unb Qijx me^rertoe^nten ^ebl. Stabt^Patrone Vincentij an«

geftettten Dandfagungö^^eft jeberjeit processionaliter erfdjeinen, baffelbe

mit 5(nbad)t begeben ^clffen, unb bitten fetten, bamit ber otter^cc^fte ba^

2khe 2?atterlanb Den atten Drangfalen fürobin gnäbiglid) bett?a^rcn

njotte, ein für attema^l bebeuten 3ulaffen. SBBir getröften lluß gnäbigfter

ßr^örung, unb in profundeften respect »erharren — @uer burcbtauc^tig*

ften Eminenz — ben 30. ^ulij 1746 — untert^änigft ge^orfambfte

33ürgermeifter, unb Ütat^ ber Stabt ©ger." ('3)iiffiü= ober Sopialbuc^ b.

(ggever Stabtarc^. für 1746—47, 146 b— 148 a.)

lieber bie 3ieliquie beä beil. 3?incenä ügl. unter ben Spielen (jum

v^. 1694). Daö eben angeführte, neu aufgefunbene "änfud)en beö Stabt*

rat^eö beroeift, baß biefe ^ro^effion nic^t (»ie üon ?^rü^eren angegeben

loirb) feit ber Uebertragung ber ÜJeliquie, feit 1694, angefangen würbe,

ionbern baB fie erft im ^. 1744 t^atfäc^Iic^ eingeführt unb im britten

3a^re, 1746, aU bauernb attjäbriidje bef^loffen mürbe; eg bcmeift

aber and), 't>a^ bie i^incen^i-^ro^effion anfänglid) au^fc^IicBenb ein 2)anf*

Tcft bafür mar, baB tic Stabt ton ber ^ortfe^ung bcö ^iege^ unb

ireiteren ^rangfalen befreit blieb, ^rü^jeitig trat aber ein meiteres 3)?o=

inent binju, ma^rfc^einlid) burc^ ben ^eitumftanb gegeben. 5:ie S^incenji''

projeffion „ift jugleid) ein ernte-I^anffagungc'feft", fo bemerft 9tat^

(ärüner (Sriefmec^fel unb münbl. 35erfe^r jmifdien (S^oet^e unb bem

a*atf|e (Grüner, Sei^jjig 1853, @. 21) gelegentlich ber (grmäfinung jener

"^roseffion, \^k ®oet^e im ^. 1821 ^ier in (Sgcr mit anfa^. i-^eutgutage

bie g'cier obne jcben ?t'ebengebanfen ein reincc' ©rntefefl unb biefe

ee mirb befonbers feit etma 10 ^a^ren noc^ me^r aU früber betont.

T^a§ ?teuBerc be^ g-efteä ift bereite in ber Eingabe t>on 1746 im ^Ittge^

meinen umfd)rieben. i^rü^morgcn? am legten Sonntage im ^üiguft fommcn

.11^ atten Sanbpfarrcn, bie jum ßgercr ^atronate gehören (iyrauenreut,

--OHblbac^, 9?ebani^, 3:reuni^, Sobma, Jrebenborf, Set. 9lnna) unb au^

ber smeiten Stabtpfarre (^euäberrenfommenba) ^^roaeffionen ber Äirc^*

ünber mit ben Pfarrern unb je einer eigenen ilänblicben; Sapette mit

53Iaäinftrumenten nac^ ber Stabt, mo fic (nac^ ber ÜSeite i^re§ SBege^)

toifd)en 7 unb 8 llbr anlangen unb unter Ü)hifif unb 3(bfingen eineö
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öltereu ßtebe^ auf ben @(f)U||)atron (Set. 35tncentiu^ in bte Decanalftrc^e

emgie^en. ^ro^e 23oI!§mengen ertüarten bte ^rogeffionen auf bem ^fting-'

:pIo|e, allba bte Obftpubler au§ua!^m^tüetfe an btefem Stage ouf öielen

@taub^Iä|en gro^e 3)^engen öon Siruen (baöcn ^ei§t ber 3:ag tüo^I auc^

„S3truenfountag") feilhalten. Um 10 Ul^r Beginnt bann bic |)auptpro5ef=

fion ; öoran n^ei^gefleibete 2JJäbc^en mit 3te:^ren6üfd}eln unb ^ruc^tförbd^en

in ber ^anb (feit etnja 10 ^a^ren neu eingeführt), ba^inter bie Sanb-

|}farrer :paarn)eife, fobann hk Orben§gciftIict)!eit, ber ©ec^ant ßger^ (ober

33ifär, Sommanbeur ober fonft gettiä^tte geiftlid)e ^erfon), auf rot^»

fammtenem goIbgefticEten Riffen bog ^aupt beä berel^rten ^eiligen, offiftirt

öon mef)reren (^eiftlid^en, unter bem |)immel tragenb, hierauf bie 33er*

tretung be^ ^atronatä (Sürgermeifter unb ©tabtrat^ ®ger§), anfc^Iie^enb

eim ungegä^lte, 'aa§ errtiä^nte Sieb fingenbe 3D^enge aiig @tabt unb Sanb,

bie ©umme aKer früher eru^ä^nten ^rogeffionen. ;^n älterer 3*^it foH

bic Sfieliquie beH |)eiligen öon fe({)g @eiftlict)en auf einem reicl)gefd}mü(ften

(berufte getragen Ujorben fein. SBäljrenb bie ^üi^ftc mit il^ren S'O^ncn in

ber ^auptprojcffion mitgel)en, mad^te früt)er ta^ ©gerer uniformirte

®(^ü|encor^g fronte auf bem 3Jiar!t^la|e ; J^eutgutage rüden gu le^terem

3tüede neben ben ©(^üljen fämmtlidje uniformirten ^ör|)erfc^aften an§.

S)ie ^rojeffion, tuelc^e aöjä^rlid} felbft öiele ^rembe ^eranlodt, gie^t um
ben a}Jar!tplat^ unb burc^ einige ,f)auptgaffen n^ieber in bie 3^ecanal!irci^e

prüd. @eit brei ober üier ^al^r^n erhält ber ie|t geltenbe (Sl)arafter

eine^ @rntefefte§ nod^ me^r ^uäbrud burd) bie fc^i)ne ?tugftetlung ijon

@rnte=@r5eugniffenbe§£önb(^eng, bie ber ©gerer 3:§ieräU(^tt»erein jebe^mal

an biefem legten Sluguftfonntage öeranftaltet.

12. tiri^ttJci^ (9^üben!irc^toeif)).

1453: „^tem ©eben auff bag 9flatl^att?a üj gr. ben ^fen^ffern an

ber 3fiul6en!i)rtoel}!^e. ^tem mer ij gr. ben |)fetüffern an ber oriten. ^tem

(^eben bem ©onaten xj gr. ij m., fetten bie l^ern an ber O^nbenfirtret^^e

auf bem 9fiatt)an)§ üercaert." (AB. 1453—54, 21.)

SBenn mit Mben unb ^raut bie le|te ^^rud^t be§ ^elbeg einge{)eimft

ift, l^ielt man feit älteften 3.^iten im ©gerlanbe hk „Siübenfird^tüci^".

@d)on i. ^. 1439 finbet fid) ' biefer 5tu§brud. 3tn unb für ftd} befte^t

'oaä geft in einem aUgemeineu S3ergnügen an @|}eife unb 2:rauf, bie

bagn in bebeutenb befferer Oualität (mehrerlei tud}en, 'oaä fonft feltenere

5'leifc^ in %ii§toai)l u. f. m.) unb in noc^ größerer Cuontität gcnoffcn

werben, ^tte fonftige @parfam!eit be§ S3auer§ l)ätt Dor bicfcm feinem

.^aUptfefte ftill, ebenfo bie getno^nlic^e aJiö^igfeit. ®a§ junge iöol! geniest
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in biefen 2:agen ('Sonntag bi^ ^ienftag unb — „bic ^fJac^firc^roeiV ant

©onntag barauf) beä 2:an5e5 in plle. 2Bic erfi(^tlid), I)ielt früher au(^

ber ehrbare jRatf) feine örgö^lid)! eit
;
^eute bagegen ftrömt bie Sen?c^ner=

fd?aft mef)r austtiärtö 5u (Saft bei einem befannten |)ofbefi^er.

eine ^übfc^e ^arftellung bei ^rc^n?ei^Iebenä gibt Dr. ®g. |)aber=

mann in feinem „SJcIfsleben bei ©gerlanbe»" (öger 1886) 2. 84—88.

15al in biefer 3^it ber „2ant)firdin?ei^" meiftgefungene SScIfsIieb t'es

Sgerlanbel, ba§ „Äirn»alib" in »yirmenicb^Sfiic^arg, ©ermanienl 33clfer=

ftimmen III, 613—614, mit befferer Orthographie ber ü)Junbart im

„Crgercr ^a^rb." VI, 1876, 141, 142 unb in ben „^cutfdjen 33oIf§liebcrn

avL§ 35öf)men* ®. 67. T:a§ an Ic^terem Orte folgcnbe ©ebicJjt „!D' (Sg^a»

lanba Sirwa" ift fein 3?oIflIieb, fonbern erft neuerer 3cit im SSoIfötone

gebic^tet, ebenfo tok baä oon 3- i^otfter üertonte, ^ie^er gehörige Sieb

„Ggerlänber Sanbtoglmarfc^".

13. O(t)fcn|joifcn.

1601, Cct. 2,: ^©anB 'Cefcbauer ^u ^3eBni^. 3?ff fein, ^cfdjauerl,

Suppliirn, ^mt ein odjfen ^o§en off ben Sontag t?bcr ac^tt ttjag ju»

uorgonnen — n?eit barauß anbcrst nic^t« tan SSnorbenung ünb, ta& bie

.Hne^tt ben ^ern aul ben binften bretten, bie Sinbcr ben (Gittern baö ^re,

baö Sie nur jum Spiln fornmen mögen, entragen, Oft bifj begcm ^me
5)ef(^auer, :5nmaBen anbern ,Suuor auc^ befc^een, abgefc^Iagen. Actum
ut supra." (9tat^§prot. 1601—02, 15a.)

2)al Sort „^^oBen" möd}te idf nicbt fo fe^r auf ba§ (bamal^ »o^l

fd^on gebräudjlicbe) „i^offcn" ') bejic^cn, fonbern auf alteö .bozen",

ftofeen (^eute egerl. in bäussln = ^nberfpiel, wobei üeine tugeln in

öc^er gef(^nellt, gcftoßen tt?erben) belieben. Za^ ^bözen" bebcutctc in

©ger n?o^I überhaupt ein Settfpiel (n?ie taä mit iÜ'ürfeln u. f. n?.;; ein

unbotirteg ^:|3rcclama (oon c. 1500) gebietet: „^tem baä numanb mer in

ber Stat nod; üorftat nit poffen aber fügein foll bep enm wanbel

(gtin Sd)ocf gr. cn alle gnab." !5)aö .^higeln fdieint im obigen ^alle als

r(^n)eib'Unterf)aItung um einen £d)m al§ ^reis geplant (unb 3Uüor

0^1 in ber $(rt manchmal aud) auegefü^rt) trorben ju fein.

14. Äugclplö^c.

1584, Sept. 11.: „SBann «ul ben Sc^ieffenn ünb ^ugl ^tä^en ^m
SrciB önnb Aufm Sanbt, (Semeiner Stabt (£ger juge^örig, ^tUerlej m^

I
1) Giemen» Step^ani gebraucht in ber ©atnra brcimal „ber ^of>"
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orbnung eruolget, ©tnbt btefelBe, boc^ Sdijjerl^alb ber ©etüönlic^en tirc^=

»el^enn, burc^ ein Slu^gegangen Öffentlich aJJanbat ferner äul^altten gen^Iic^

Slbgefc^offt." (^at^^^rot.
f.

1583—85, fol. 237 a.)

Um bie Sauernfdiaft, tcelc^e ber (ggerer 0tatft öfter gn S3en)ac^ung

unb SJert^eibigung ber @tabt felbft l^ereinrief unb W au&i auf bem

Sanbe fo oft bie ©elbftöert^eibigung er^^roben mu§te, in ben Söaffen, bor

^llem im (^ebrauc^e ber SSüc^fe einzuüben, irurben ben Sanbleuten ^Bdjk^^

Übungen gefegt, bie ettüa, mie bie ^reifc^ie^en in ©tobten, Gelegenheit

für Unterhaltungen, für ba§ ^uftrömen n^anbernber ®^ielleute unb für

fliegenbe 5y?afc^iüaaren!röme geben mochten. @ie mürben ba^er in biefem

^ol^re, mit ^u§na:^me be^ tird^n^ei^fc^ie^enä, bel^oben. ^u§er biefer

SfJotij berühre ic^ bie mittelalterlichen ^reifd)ie§en nid^t me^r, obgleid^

ouc^ ba ber ^tbtn^wzd ber Unterl^altung für 33iele ber ^au^^tgtoed ge*

Ujefen fein mochte.

15. ^yiortinigang.

1442 : „i^tem ©eben ber ftat @c§ucgen ij fej. v gr. gu fenbt 3[)ler=

tein§ tag, hk man ^n jerlic^ gu ber genfe p ;^rem mal gibt." (AB.

1442—43, 26.) 3Son "i^a an fortgefe|t. — 1470: „®eben ber (Btat

^ugfen önb ^rmbruft fd^ucgen üon ben @untag nad) Oftern bi^ auf

SJüd^aeliS alte tüoc^en 7 gr., mact|t üj f.
xj gr. p ^rer gen§ au SJJar-

tinj." (AB. 32.) — 1581, ^oö. 15: „2:u^fna|}^en. S)enen ^ft öff ^r

pitten, bie a}?ert^en§ gan^ gui^alten, toie öon Wzxä ^erfol^men, nad^ge*

laffen, 5tuc^ ^iergu bie Strumt, ^feiffenn önb ©inen STrummeter aubeftetten

öergönt, boc^ ba§ fie fid) ;^rem «Selbfterbieten nad) ^inid) önb friblicfi

galten fotten, S)amit man gue Stnbern ©infe^enn nicJ)t geurfacJ)t. Actum

ut supra." (9f{atf)gproto!. ö. 1581, 219 a.)

®ie @tabtfc^ü|en tt)aren |)anbU3er!er, bie nac^ S3ebarf öom 9?at^e

au mtlitorifd^er ©eric^täejecution, aur @tabt= unb Sanbeäüert^eibigung,

au (Geleiten u. f. n?. öeriüenbet njurben. 3"^ ©riangung ber SBe^rfö^ig*

feit übten fie fic^ altfonntäglid^ Ujä^renb be§ @ommer§ im ©d^ie^en, nac^

beffen @nbe fie bann a« äJiartini eine Suftbarfeit üeranftalteten.

16. 9^o(fcnftubcu.

c. 1502: „^tem "DaS ntjmanb in ben Dorfteten fain roden ^ah bei)

ein rt)anbel j f. gr," (^roclama be^ ©gerer @tabtard}io^.) — 1576:

„©^liBIid^en t^omben Stuc^ ein (g(rbarer) ^atf^ in glaubiuirbige eTfa(}=

rung, Xük S3ei ben öorftebtern Stllent^alben ein 93öfer gebraud} mit ^al»
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tung nec^tlic^er toeil ber Storfcn ober 9tö(fnerin, gue tcelc^en ftted^t »nb

ü)?e{bt, man Dnb rotihä ^erfonen, i^^ung önb §(It, üon Otiten Crtcn gu*

famen julauffen pflegen, 21ufft)ombe önb ein 3eit ^ero gen?ert ^aben @ott.

3^ietoetl ?lber bie (Stfarung gibt ünb •^(n ^^m felbften Cffenba^r, baö

Sei foId)en 3")^n^i"2^f""Tten önb ütoden ^nber^ nic^t, ban ^otteö

Seftern, ntorbt, önjuc^t ünb ^ttterlei 3(nber^ t^bel ünb 2?ppigfeit geftift

Jrirbt .... ^Ilfo ein (S. ^at^ biefclben gen^Iid) Slbgefc^aft ünb 9tufge*

^cben ^aben motten . . . Actum bcn 20. ^^bruarij fi\). 76." (Schluß*

abfa| eineö ^roclama.) — 1583 (iRat^äentfc^eibung gegenüber einem

böi'en 3iöifte gtüif^en Pfarrer unb (^emeinbe in ^rauenreut, barunter tin

^unft:) „33nb ®d)IiBlic^ boä I)err pfar^er bie lafter off ber Sansel hiä--

^ero gerürtt wegen ber Otocfen Stuben ünb beß f»3lf<^en ^c^cnbenä, -So

Sie, bie Äirc^Dätter, t?or Sc^mad) n?oIIen anji^cn, ^]t ijtxx pfor^err lebig

erfanbt." (Stabtbud^ f.
1583—85, fol. 54 b) jum 18. Ü?oO.)

SSaö bie)e 33erbote frud)tcten, ergibt fic^ au§ ber 9iott)tt?enbigfeit,

ein bieäbegüglic^e^ SJianbat audf nod) 1722 (12. xTct.) ju ertajfen, welc^eö

beginnt: „i!}ie ftraffbar boö Slrgcrlic^e fünb^afte 33ettfreiben ift, ebenfo

©ottIcB unb ftraffmäfjig feinb tk 9ftocfenftuben, unb 3ui»^ntbenfunfften in

bereu felben, aU SBorjnnen nid)t allein bie un3Üd)tigften, unb feu)d)e

C^ren oerleöenbe Sieben gefüf)ret, fcnbern auc^ aüerlet) Sc^anbt*2^atten

begangen" (werben u. [. vo. 'ißrcciama b. Stabtarc^.) Unb erft, als ^it

erböllampe bie .^ienleuc^te öerbrängte unb ai§ ta€ Spinnen überhaupt

uac^lieB, weil bie ^J)?a)d)ine fc^nellcr arbeitete, erft feit ungefähr 30 ^a^ren

hörten biefe Stcdenftuben (— ber beffere ^uöbrud ift baö einfädle 'Soden;

:Rodenftuben na^m ätjnlic^ wie baö 2x^ort ^rauenjimmer bie Sebeutung

be^ einfachen SBorteä an —) allmätjlid) auf. i^rü^5citig würbe ben fin^'-

brüden „ju SUoden fommen" unb ,,3iodenftuben" ein obfcbner Sinn unter»

legt, fo in dl Stepf)ani'ä Satpra 138, 140 (Solfanä «umgäbe).

. 3Bogegen ber Stat^ eiferte, baö waren bloß biefe ?lu«wü(^)e ber

^Uodenftuben, beren "Jlrt unb 2i?eifc au^ xTbigem erhellt. Diefe traulichen

lufammenfünfte ber jungen 2(nU, \>k im SBec^fel ber SBo^nungcn wo^I

ile |)öfe be§ 2)orfe^ burd)mad)ten, boten burc^ 'i^k anfängliche lieber*

irad)ung einer älteren 3)hittcr ben jungen 33urfc^en Stoff ju oielfadjem

Jeden ber fpinnenben ÜKäbd)en, fpäter leiber ju obfcönen iRebcn unb —
bem |)eimwege auc^ fc^Iimmen 3:^aten, fie erhielten aber (biefe p^ere

ifgabe läßt Sc^attenfeiten überfe^en) üor 5lIIcm ben Sc^a^ alter 3?olfä*

fber, e^ter Sagen unb S3räu^c jum 3)anfe ber Ijeutigen Üiac^welt.

3Die Sitte ift übrigen^ uralt. :^m ©rggebirge unb Ütiefengcbirge

|t man »ju Sichte", in ÜZorbbö^men in tk 9?odenftuben, in Sübbö^men
SDiJüt^eilungen. 33. Oa^rgong, i. ^tft. -j^q
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unb gang ©übbeutfc^Ianb „pm |)etmgarten" u. f. tu. — ^on§ @ac!^g

^at ein ^a^nac^tf^iet „!©te 9?ocEenftuben" gebid^tet (1536).

17. Soötanj.

1620: „^emnac^ bte S3nbertf|ane in benen ^irc^fpteten önb ber*

felben gemeiner ®tabt pgel^örigen ©orfffc^offten" (tro| früherem SSerBote

toont 9Jiai b. ^. jid^ feinet (^e^orfam§ beftei§en) „«So tl^uen e!^rngebac!^ter

9iatl^ aberntal^Ien l^iemitt folc^e 3ufammen!nnfften .... öerbieten, Sic

aud^ bem bi^l^er nid^t mit treniger ergerni^ be^ gemeinen SJ^annS ijnb

§uförberft ber Obrigf^eit ijnb ^^xt§ ©eeljorgerö tüibertüiiren gehaltenen

Sobban^ gn jTreün^ bor ber !ird)en, mit njelc^en ber liebe @ott

öielme^r gefc^änbet önb böfeg unorbentti^eS tüefen babetj öffterS tooHsogen

njirbt, gän|Iic^en abfd^affen .... Actum @ger ben 18, ©ecemb. 1620."

(^roclamabu^ II, f. 125b—126 a.)

9Zäf)ere§ über ben Sobtanj, aU ba^ er p Sföei^nad^ten öor ber

^ird^e (ettoa t>or ber äJiette?) unb blo^ im ^farrborfe STreuni^ (IV2 ©tunbe

öftl. t>. @ger) aufgeführt ttjurbe, fonnte i^ nic^t entbedfen.

18. fcitf(^cn.

3u SBei^nad^ten, unb gnjar am jn^eiten Feiertage, gelten ^nber unb

junge Seute „^eitfd^en". „23ier SBod^en pöor mirb on einem beftimmten

5lage S3ir!enrei§ abgefd^nitten, meld^eg, in einem mit SBaffer gefüllten

trüge ber Söärme ou^gefe|t, aKmäl^Iic^ gum 5tugfd^Iagen gelangt. S)iefe§

S5irfenrei§ toirb in fleine Sefen gebunben unb bamit gepeitfi^t. @d^on

in frül^efter ^rül^e !ommen bie armen Knaben be§ S)orfe^" (unb ber

@tabt) „in bie |)äufer unb :peitfd^en bie toeiblic^en ^amilienglieber. ®a§

barf aber nur auf hk |)änbe gefc^el^en, bie be^^atb tvofjl and) liftig unter

©edung gegolten ujerben; ©en^alt in ber Stbrt)ef}r ift »erboten. S3urfd^e

unb tnec^te gelten natürlich am liebften über 35irnen unb Syiäbd^en l^er.

3um ^eitfctien fagt man ben obligaten @^rud}:

„©c^mecft ber Pfeffer gut?

mm b' bii) löjett?"

3ur Söfung erholten bie tinber reid^e (^aben. ®ie Surfc^e begehren

njo^I aud} anbere^. 'jütm n?enn ein ^aufe unter bem 2:itel be^ ^eitfc^eng

irgenbtt)0 einfällt, mo groJ3e @d^Iäd)terei lüar, bann nehmen aud^ fie auS-

fd^Iie^Iid) mit materieller Söfung öorlieb. ^m Sieuja^r^tage |?eitfd)en bonn

il}rerfeitg hk 3}?äbd^en. ^eute überiüiegt bereite ber einfod}e S3ettelätt>ed.
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SSeit üerbreitet olä : §(ufpe{tfd|en in ber gclfenauer ©egenb (ü)?itt^eil.

b. 33er. IX, 190) unb um 'A^uppau (cbcnba VIII, 238), pfeffern in

@c^h?aben, J^üringen unb Saiern (vide |). 3c^mib'^ „Sc^ujalberl"

10. Sap.), X)engeln im SSogttanbe (Junger, ißunbaä unb g?eimfprü^e

a. b. 33. 194, 195), 3tuf!inbeln in Steiermart unb 2ai6ac^, ^i^eln in

^raufen u. f. vo. 3^a früher ju 3i?ei{)nad)ten auc^ tiel ^fefferfuc^en ge*

braucht njurben, Hegt im SBorte »^Kff^r" be^ gpruc^e^ üielleid^t

Mrjung aü§ „^fefferfuc^en" üor.

19. Älo^jfcn unb ©öücn^^c^cn.

1504: „^km jum erften left ein ßrbcr^late ernftlic^ gebieten, ba§

uDmanbS, er fej fratü aber man, jn? ben ic|igen n3eiljnac^tcn tnb unter

ben ned)ten nit clopffen gee, au^ fic^ nid}t beö nad^tä ängeen mit clai-

bung üerftell bej ein manbel ein ibä x gr. ^tem bag nt^mant nic^t göUen

in ben üorfteten gee bell ein manbel x gr." (^roclama b. ßg. 9iat^eS.)

— 1506 (ebenfo, nur ift im 2. (5a^e
,
gellen" gefc^rieben. 9?ücfjcite:

^^eboten n^orben am mitrocc^ ücr ttiei^nac^ten ?lnno <Sejto.) ?tud) c. 1510

iiinbatirt) »ieberbolt. c. 1515: „^tem ba^ ntjmant mit flopffen gee,

roeber fran? nod) man, bej ein »anbei xxv gr. 'Deggleidien ta^ ntjmant

reellen gee bej ein ttjanbel xxv gr." (^roclama.)

^n ben ^wölfnäc^ten (^Gßei^noc^t hi§ X)reifönig) sogen e^ebem Seute

um^er, joelcbc an bie 2:^üren, 5c"ftct ober genfterläben ftopften unb mit

einem Sprudle um ^yeftbadmerf boten. @blerer ^rt tt)or baä tlopfen*

i}et)en hti ber beliebten. ^lopfan gießen im 16. ^a^rbunbcrt üon ^an§
Tvotj, 3ftofenplut u. 51. gebid)tcte 'Jienja^rsttjünfdje, bie gcn?ö^nli(^ ber

^ieliebten galten, '^(ud) eine 5(rt Segen würbe mandjmal babei ge)prod)en,

:cr an bie fegenbringenben Umzüge ber ©otter ^u ü)Jittn?inter erinnert.

Simrod 550, 573, 574. i^gl. auc^: C Schabe, Älopfan. Seitr. jur

fd). b. iJZeuja^r^'feier, ^annoüer 1855.) ^a tkU^ .Slopfcn" hä ien

löpfelnäc^ten" in SdjUjaben and) mit einem 3iut^enbe)en erfolgt, fönnte

I möglicher 3öei[e tiic ältere ^orm unfereä „^^eitfc^enä" fein. — Wölfen,

ter gölten unb gelten gcfc^rieben fdjeint ^iiWtit'um : gelten (b. ^. jaulen,

ben) mad)en. ©öUen ge^en ift alfo — betteln, mit ober o^nc !Ded*

ntel eineg Srauc^eö.

20. G^riftfinörtngcn.

5?ocb ^i^ in bie 5ünf5igcr=^aE}re sogen Sing* ober 6f)orfc^üIer,

keift unter Scitung be^ Äantorö ober ß^orregenten üon ^iiu^ ju ^aü§.

10*
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<Ste fül^rtcn in einem törBc^en ein pBfcfie^ iüäci^jerneg ©^riftu^finb in

reid)er @eiben!Ieibung mit fid^; einer ber Knaben trot bonn in ba^

3intmer nnb [teilte ba^ ^örbd^en anf ben Stifd^, ttiä^renb öor ber Sl^üre

bie ?tnbern ein Sßet^nac^t^lieb fangen unb bafür eine ©elbgabe erhielten.

!^iefe^ (S^riftünb toirb ^eute im ftäbt. 9Jiu[enm oufbemal^rt.

21. ^tcuja^röfingctt,

33Dn SBei^nac^ten an gelten tinber unb Seute, meift mittettofe, in

ben |)äuyern ber @tabt unb §öfen be§ Dorfes ^erum unb fingen öor

ben ST^üren ein 2kt), taä e^ebem SBünfc^e für aide ^amilienglieber ent-^

l^ielt, ^eutgutage aber, too ba§ ©anje pr einfad^en S3ettetei l^erabfan!,

berftümmelt ober burd) ein nic^tmunbartlic^eä erfe|t Ujirb. ©iefe§ ©ingen

biente (bient?) ötelfac^ pm ©cfierge, ba W einzelnen ©tro^^en oft mit

felbftgemac^ten SSarianten öerfel^en unb Oon jungen ßeuten gegen baö

anbere (SJefd^Ied^t mit ^ecEereien gefpicEt mürben, bereu folgen man nur

burc^ fd}nelle^ Sßeg'^ufc^en entgegen fonnte.

S3efter IbbrucE be^ giemlid) langen, urf:prüngli(f) rein biale!tifd)en

ßiebeö in %. Solfg 33oIf^Iiebern an§ bem (Sgerlanbe (9fJebaction be^felben

tiom (Schreiber biefeS). SBeitere SSeröffentlicbungen : in ben „©eutfc^en

33oI!äIiebern au§ S3öl)men" @. 41, mo auc§ 2:ejte au^ ^on unb Oteic^en*

berg gebracht merben. (Sin 9leuiaI)r§Iieb au^ bem ^aüenauer Sanbe

SJJitt^eil b. 33er. IX, 189. ©elbft nod^ in Dft)}reuBen ift bie ?lrt be§

Sieben ä^nlid^, ögl ebenba XXII, 260, 261.

22. 91euja^r§blc|cn.

;^n @ger manberten frül^er bie üier ©tobtpfeifer in i^rer eigene

t^ümlic^en Uniform (^o^er @turmt)ut, langer mei^borbirter rotljer Mod,

gelbe 33ein!Ieiber, l^o^e ©tiefel, ein Hmfc^mungriemen mit löngerer 93üc^fe

öorn auf ber Sruft jur ?rufbemal)rung ber pfeifen unb Strommelfdilägel)

gu 9^eujal^r öon ^ou§ gu |)auä. @iner öon i^nen trat mit ber ^rage

„(Sotten mir unfere ©d^ulbigfeit t^un?" in ha§ ^immer. Wuf S3eial^ung

fpielten bann atte mit pfeifen unb STrommel ein alte§ @tüc!, in feiner

2lrt fe^r eigentl}ümlic^ unb fagmeife an§ bem 14. (?) ^a^r^unberte ftam*

menb. S3i§ in bie ^^öngigerjal^re biefe^ i^a^r^unbert gingen an biefem

STage auc^ bie gmei ©tabtt^ürmer hti ber S3ürgerfd}aft ^erum, mobei fie

ein 2:rom|?etenftücE bliefen unb bofür ein 9ieuiat|r§gefd)en! erhielten.

2)iefeg 3:rom^etenftüc£ ift öietteic^t mit jenem ibentif4 ba§ ber

(Stabtt^ürmer f^äter (nod) U^ in hk 70ger ;^a^re) bon feinem St^utm,
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fenfter au§ (ober neben ber 2. Stabt^farrfirc^e üon einem ^aufe ^er)

bei @in' unb ?tu§tragung ber .^inber gur S^aufe fpielte. ^iefeö Syrern«

petenj'clo fjat ber üerftorbene ©gerlänber Som^onift ^o^ann ^P^l^ter bur(^

Stufna^me besfelben in fein „Sgerlänber Sieber^^otpouri" gerettet.

23. ^rcüönigfingcn.

1596: „^tem am Zaq ^o^anni^ Söangeliftae bem Schülern mit

bem ©tcm bcj |)m. 33(urgermeifter) 5lbam Sra^mcr öercfjrtt 35 fr."

AB. 28.) — 1629: „^^retjtag ben 4. ^anuarij. Sarttl (trüber et con-

urtes öon ber ^lan. SBann biefe bitten, Sie mit bem Stern ^n ber

Stabt t?mbfingen jutaBen, fmb Sie bamit S(bgen?ie)en, mcil bie bürgere

fdiafft öor^in gnug unter ^iefige 5(rm £eutt ju Spenbiren ^aben." (Stabt*

buc^ f. 1629—30, 53 a.)

jDie in ganj Deutf^Ianb tierbreitete Sitte ift im Jansen auc^

überall glei^ : 3!)rei 33erfleibete, einer mit gefc^roärjtem ©efic^te, fommen,

einen Stern an einem Stabe tragenb, öor bie 3:^üren nnb fingen ein

!L'ieb, mofür fie eine (^aht erhalten, J^ejtc ber oft ätjnlic^en lieber toiel«

U1&) gebmcft: auä ^^^rac^ati^ 2l2ittbeil. b. 3?er. YV, 124, au§ bem Saajer

^'anbe ebenba XXII, 263, auö ber "i^Ianer ®egenb in Urbanö |)eimat^f.

b. Se^. ^lon 159, an§ ftarläbab in „T)entf(^e JPolfälieber au§ Sö^men"

S. 47. — ^aß boä |)erumge^en ber brei Äönige f(^on in alter 3eit

mit 2Sei§nac^ten begann, aber längere S^it fortgefe^t rourbe, bemcifen

ben bie 2:ermine ^o^anneä @t». (27. 2;ec.) unb 4. i^^ner.

24. 2)orotöca ber S^ülcr.

!

1455: „^tcm geben ben lermepbcn j gr. 5u Dorothea." (AB. 26.)

@benfo 1462. — 1464: „^tem tjnb iij gr. ben Schülern an Sent !Do»

rot^eon tag." (AB. 29.) ^ann 1466, 1468, 1461, 1471. 3u 1472:

„ij gr. ben faulem, ^tem önb ij gr. ben lermetiblen an Sent t)orot^ean
• (AB. 35.) So au^ 1473, 1474, 1475, 1478 unb nun aajä^rlic^

1488, femer 1492 unb jum legten WlaU 1499.

S3on 1500 an ^ört bie jä^rtic^e 3lnfü^rung auf; ftatt i^rer tt}irb

t ein eigentliches „Spiel", aber in gröperen 3»iic^enröumen ern?ä^nt.

. u.) ^n ber einfad^en gorm befc^ränfte fic^ bie „Dorothea" auf ein

rfpredjen ber Sc^ulfinber, ma^rfc^eiulid) getrennt nac^ 2Räb(^en unb
Knaben, beim 'Statist unb — xva§ natürlich nic^t erh^ä^nt toirb — M
ber Sürgerfc^aft, wobei bie „2el|rfinber", xok ber ^uäbrucf in ber S5e*

merfung gum ^. 1471 lautet, unter ber Leitung eines Se^rerä, tk ^aben
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njo^l unter ber be§ S^antorö, ein Sieb fangen. SSietteid^t finb bie Sel^r*

ntdblctn unb ©d^üler überl^au|}t nur bie tt)eibltc^en unb männlid^en S^or*

fänger, nid)t fämmtlict)e ©c^uIÜnber. ^ud^ anber^njo ging ber Santor

(mit ber (Schule) am ©orot^eentage (6. ^^eB.) öon ^an§ gu ^au§ fingen,

tt}ofür er eine ^elbgaBe erhielt. (9(tein§Berg-®üring§feIb, ^JefÜalenber an§

35öl^men, 'S. 44.)

25. «Sommer unb SBinter.

3u 3tnfang be§ ^a^re§, oft f(^on in ben erften STagen nadi ^zu^

\Qilx, gingen früher in @ger jttiei ^erfonen l^erum, bie ben SÖettftreit

gttjifc^en ©ommer unb SBinter Vortrugen. (Sine ^erfon ftettte ben (Sommer

üor, Äogu fie eine Senfe, manchmal ein 93äumd^en, mit D6ft unb S3Iüt^en

gefc^mü(Jt, in ber |)onb Jjielt; bie anbere, ber Söinter, tt}ar öermummt

unb führte einen !t)refc^fteget. Sie fangen babei folgenbe^ SBec^feHieb :

(©ommer:) @ott gröi| @nf, SSoba r u" 3)touba boroa".

§urc^t§ 'n SBinta r u' (Suntnta r oo".

@'freut§ fön!, 3)taä STltn u~ ©ungo,

3a t (Snf tt)oun SBtnta r u ©umma lumma.

D bu ^err niei' — ha ©umma r t§ fei\

(2B t n t e r :) ^ 6tit ba SBtnta ; öa latta ^unft

')

S3au 93rucfn ütt»a SBaffa r u STeid),

3n bean ©tücf fünnt nta fotna gletd^.

D bu |)err mei" — ha SSinta r i§ fei".

(©ontmer:) SBenn ba ©ütgntod^ „na^t"^)

S)a S3aua b' ^^etta 6'faat;

Xfjou i ©Ott bittn i'W,
5Da r a '§ Slrai traffn lä^t.

O bu §err uiei~ — ba ©umma r t§ fei",

(20 i u t e r :) SBenn fumma nau b' SSei^'nad^tu,

3:^DUU b' SSauau ©d^ttjeiuta fd^Iac^tu,

S)aäou a ilaitürl reat —
©umma, bu biift ma' ^tntat

D bu ^err (u. f. lü.).

(©ommer:) SBenu ä' ®ijom§ fünnt ba ©d^nib,

Sßringt S^oarn u' SSatä ea mib —
O bu §err (u. f. m.).

1) 3fn ber Ueberlteferuug feblt eine Qeik.

2) md)t munbartltc^. S8erberbtcr S3er§.
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^SBtnter:) U" fünnt^ cd" b' Söic^tma^S broa,

3)au brifc^t nta 3Baij u ^oani ~
D bu §err (u. f. tu.).

(©ommer:) ßünnt affa S3art^Imat,

©c^übf t ^rüc^t toielalai —
£) bu ^err (u. f. to.}.

(2B i n t e r :) ©c^üblft bu Obft »an SBam,

(Sa börr i '§ »teba r a —
bu §err (u. f. tp.)-

(©ommer:) @äi{}, SBtnta, laufa (^'fött-

®ecf)ft b' !©eitt?a ^inta b' .^-»ött
—

O bu ^crr (n. f. ».).

(SSinter:) SSear loa 3)iar, ©umma, traua,

SKöcftft 'n SBettuan b' ÜRüli(ft faua —

((Sommer:) 3c& njia ba ttJo§ fogn af b' Slc^t:

3 mad), ba" ncf» mäi'a mäcftft

;

2)a ^unga totab bt fc^o~ bänma
')

O bu ^err (u. l id.).

(SStuter:) ^utd) i)ta, i gt ba 9lcat,

3)u bift öcar, it> ba kueat.

SDraf gittJ t bia ma' ^änb,

©ua ^aut ba 6trib an ®nb.

(Sie reichen fid^ babci btc ^änbc)

O bu ^err mei',

SDa Summa r i^ fei*.

(STejt md) einem älteren ÜJJanufcripte auS ben ^rciBiger ^a^ren

üon mir in ben „(Sgerrtjeffen" I, 383 jum ^bbrucfe gebracht, ©ine anbere

Raffung toeröffentlid)tc |)r. Dr. ü)?ic^. Urban in feinem 3tuffa^e „5^ag

"Hnfinglieb im bentfc^en 33olf^Iiebe 'DZorbttieftböfimeng" (Sr^gebirgö^tg.

VIII, 1887, (5. 184), tooüon bie (2tropI)en 1, 2, 5 unb 10 mit üor*

fte^enbem ^Tefte ttjörtlid) ober finnlid) ftimmen. Sle^nlid^ bamit ift ber

STejt öon 9k. 71 {<2>. 49) ber „©entjc^en iPoIf^Iieber auö Sö^men" (teb.

toon ^rnfci^fa unb Steiferer), tt}ä^renb dlx. 70 ebenba ((©. 48, 49) an

ben obenabgebru(ften 2:ej:t heranreicht. |)r. ©toiflött), ber jelbeö jur 23er*

öffentlic^ung brachte, ^at an ber erften ^u^Iicationöftelle (a3?itt^eil. beö

S3er. f. ©ef4 b. ®. i. 25. Vni, 236 über tk %tt ber ©arfteüung be--

richtet, ©eitere Literatur ju „(Sommer unb Sinter" führen ^rufdjfa-

1) 3Bteber eine in ber Ueberlieferung fef)Ienbe SServjeile.
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STotfci^er a. a. D., tüo aud^ ®. 48—51 ntel^rere STejte angeführt toerben,

in ben Slnmerfungen (®, 502) an. — 2)a§ |)eruntge^en fc^on mit

i^a^re^beginn tft ein SSerfd^ieben ber Q^it; anber^njo (unb ttjo^I früher

anc^ im ©gerlanbe) gefc^iel^t e§ erft gum ©onntage Laetare (©imroc!,

^onbb, b. b. 5mi?t^. 575. S5gl 581). ®ie ©arftettung be^ tampfeg

§h)ifd^en ©ommer unb SBinter um 3)?ittfa[ten bürfte, ujie eg am Sl^eine

uoc^ gefd^ie^t, e^ebem auc^ mit ^onbgreiftic^feiten öerbunben gettjefen

fein. ^lu^abmärtg an ber @ger tritt an hk ©teile be§ SBinter^ ber Stob,

ber befiegt, üerbraunt ober ertränü tt)irb. Stil ta§ ge^t auf ben ®eban!en

gurücE, ba§ ber Sic^tgott je|t ben bunÜen ^eift be§ Sintert befiegt.

26. tinbcrfoff^tng.

Stm ^afd^ing^montage j^atten früher aud^ bie ©d^utfinber in ben

Dörfern be^ ©gerlanbeS i^r STangüergnügen. @d^on Socken guüor jogen

bie 93uben mit einem ^anbmägelcl)en ober fleinen ©d^Iitten, rt)orouf ein

®ad lag, im gangen ^irc^f^iele l^erum unb baten mit nac^folgenbem

©pru^e um (Stäben:

„;3e^t !ommt bie ^eit're '^aWinQ§mt,

^l)x S3rüber, madjt tudj auf!

SDa tft ja Sebermann erfreut

Unb luftig tft er aud^.

SBtr fotnmen ha ju eud^ herein,

^ijx (SItertt, ^adfhaxn, ?^reunb',

2Bir hitkn eud^ — toa§ lüirb ha§ fein —
9ld^, madjt un§ eine ?Jreub'.

äBtr tnollen andi \a ntd^t öergeffen,

SC^ut uu§ nur audi ein ^al)v etnmeffen,

3)od^ njär'g aud) nur ein 9J?e^elein,

aufrieben tootten irir fd^on fein.

3)ann »ott'n tt>tr brau in b' S3üd§er feV«

Unb f(et§tg in bte ©d^ule ge^'n,

®amit ttjir aud^ auf biefer @rb'n

9ied)t gute, braue 9Jienfd&en roerb'n

Unb baB lüir unter ®otte§ |)ort

Sludj glücfUd^ merben einftenS bort!"

Sföo^I niemanb öertoeigerte ein (SJefc^enf. SBa§ bie tnaben ba üon

Sauer ober S3äuerin an (SJetreibe, SJle^I, Stern unb S3utter in ben ©ac!

geftedEt befamen, erhielt ber ße^rer (Kantor), in anbern Orten ber SBirtl^

5um Slnric^ten ber „^o^nat". S)ie 5DMbc^en Ratten fid) iuätoifc^en ©träuBd^en

au« ülnftlic^en S3Iumen, mit feibenen Säubern gegiert, toerfd^afft; felbe
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follten bem .Knaben tucrben, ber ben erften Steigen mit bem 3)?äbc^cn

tanjte. Sfm gafc^ing^montage gab ti feine (Schule. 3?onnittag^ trugen

t'ie 33uben alle Sc^ulbänfe au§ bem 3i^i"cr unb fd^ic^teten fie auf bem

.'Oofe auf, h^ä^renb bic üKät'C^en (unb bie SDlütter) ßränje a\i§ ^yiäjUn--

reifig toanben, mit benen ber Se^rer |)au5tprc unb Sc^ulgimmer f^mücfte.

Seine ®attin ftanb feit bem 9)?orgen mit brennrot^em ©efic^te beim

oerbe, bucf Krapfen unb focbte in großen 2:öpfen Kaffee. i)ia(^mittag

begann in ber Sc^ulftube ber 2:an3. X)er Se^rer faß auf ber Äat^eber

unb fpielte mit ber ©eige bo^u auf. ^cnn t§ rec^t ^od> ^erge^en foKtc,

famen mobi aud) nodi ein Glarinetblafer unb ein Xubelfacfpfeifer ^inju.

Die ^inber tankten, Rupften unb fprangen, bie 3)?üttcr ftanben im Steife

berum, lobten unb bettiunberten tk S^ansenben unb freuten fic^ mit iljren

frö^lic^en Sprößlingen. Saren einige Üleigen p ©nbe, bann ftürmtcn

tie ßinber in bie .Qüc^e, ber Se^rer oerla^ bie 'JZamen, unb bic £cbrcrin

vert^eilte an bie DKöbc^en Krapfen unb «affee, on bie Knaben Surfte

unb Sccfen, ttjo^I auc^ einen 2:runf 93ier. J)cr STanj »ä^rte bis jum

•Jlbenbe ; bann njurbe ta§ fleine S3olf nac^ |)aufe gefc^icft unb nun magten

auc^ bie 5tlten — benn bie 3?äter batten ficb im Saufe beS 9Jac^mittagä

ebenfalls eingefunben — felbft no(^ einen „Schleifer".

(C 6., ^aff^ingögebräuc^e im alten (Sgerlanbe. Ggerlänber B^itung

1<S89, dir. 19. — S., !t)a§ grafc^ingS^ie^en ber Sc^uljugenb im ©gerlanbe.

ßgerer ^abrbuc^ IV, 1874, ®. 101—104.) ?te^nlicb in anberen ©egenbcn.

Oteinöberg^DüringefelD 51.)

I
27. ^cnfcngc^n.

ßu ^fingften jogen im (Sgerlanbe junge Seute in ben SBalb unb
fcbleiften üon ba einen jerlegtcn Saum in§ !J)orf, n?o berfelbe ju einem

©erüfte, bem fogenannten ©algen, jufammengefügt n?urbe. «m -Jlbenbe

or ^fingften fammelten fic^ um ben GJalgeu, an »elc^em ein tobtcr

'eier, eine ^rä^e ober 3Ie^nIic^eS aufgebängt n?ar, tk .Knaben unb ^alb--

oc^fenen Surfc^en, alle burc^ ein über i^re ßicibung angebogenes
emb feltfam foftümirt. (Sin gelcnfiger S3urfcbe fcbtoang fic^ auf baö
rufte unb bielt öon biefem au§ eine fc^nurrige ^rebigt. §(m Jage fo=

nn sogen bie J^eilne^mer in ibrcr Stusftaffirung öon |)of ju ^of;
ner ber Knaben fc^Ieifte einen aug 5tro^ geflochtenen ®c^tt?eif im ^ofe
-tum, unb ein jnjeiter, mie jener mit üingenben OioIIen bedangen, machte
n Treiber, njä^renb bie übrigen üor bem ^enfter ber (unteren) So^n=
be ©efc^enfe erbaten mit nac^folgenbem ©pruc^e:
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„§enf t bi, i)tnl i bi, ®eier,

SBtrtl^tn, geb' fie un§ b' ©teuer;

SStrb f i:n§ ntd^t bie ©teuer geben,

Ä'omntt ber B^rofc^ in§ 9)itlci^alan.

*§ SJiild^alan ntmtnt auc^ fein (Snb',

93i§ mer 'n ?5rofd) betn Sein aufbenft."

®{e eingefommelten ©efc^enJe, 3JJiI^, @ier, aJZel^I unb Sutter,

lüerben bann om 5tbenbe p einem äJJa^Ie öerit)enbet. (9lac^ Dr. @g.

|)abermann, 3(u^ b. 3SoIf§Ieben b. ©gerl, 82, 83.) (Sine etoaS anbete

Üeberlieferung befd^reibt

:

3lm ^fingftmontage fanb im ©gerlanbe ba§ „^enfn^gäi^'" ftott.

^n einer SBo^nung, meift in ber be^ anfü^renben S3nrfc^en, üerfammelten

fic^ bie anberen ®i3^ne beg ®orfeg. !J)er ^ü^rer l^ielt juerft eine ?ln*

fpradje, toorin er mahnte, treu an ber @itte ber „?ll^nl)erren" (Dana)

ju Rängen, ^eute einanber bei^ufte^en unb Stilen, toaä man befommen

n)ürben, aufgu^ebeU; befonberS aber nid^tö §u öerfd)onen, and) ba§ @i im

O^efte unb hk S3utter im ^ajfe nic^t. |)ieraut gog jeber mit öerbunbenen

Stugen au^ einem Vorgerichteten Xop^^ ein 3^ttelc!^en, irorauf [tanb, \va^

ber ©ingelne gu übernehmen unb gu tragen ^ah^. 9?un tourbe ber „®eier"

angebunben. ^n ein junget f^ic^tenftömm^en tt)urben hti ber ^rone

etliche junge ^rä^en befeftigt; in ber SDütte flocht man bie grünen 3h)eige

bid^t in einanber, fo ba^ fie fic^ tok ein breiter trang um ba§ ©tömmc^en,

ha§ nun ein 93ur[c^e gu tragen ^atte, ^erumn?anben. 3« beiben ©eiten

gingen §n)ei S3urf(^e; ber (Sine ^atte haS (^efic^t beruht unb über bie

Seber^ofen einen ^eiberrod angezogen; ber ?Inbere trug einen breiten,

mit @d)etlen be[e|ten @urt um ben 2äh. S3etrat bie @^ar einen |)of,

fo faHg fie:

„§äng=nta, bäng=ma r an (5Jeia,

©djmoolä u"^ Ma^ fann t^eua"^.

'§ ^en!n=gät!^* bö§ nimmt loa r (Snb,

S3i§ ma r an ®eia hau |)üI§ af^enft."
•

9)Jeift freittjittig unb in ®üte befamen barauf bie Surfc^e 9}?e^I,

^leifd) unb Slnbere^. 3Bo mon bie &ah^ n^eigerte, erlangten bie jungen

Seilte lt»o^I auc§ burd) Sift einen unfrein?iKigen Seitrag, befonber^ bie

(Sier im 9^efte maren nid^t fid)er öor i^neu. Mad) erlangter ^aht

fangen fie:

„SOiia bonfn fd^äi* füa b' bcrsli ©au'

ir lau'n nu Alg am '^kdh bau.

Xa ®eia öa4cl}aunt ja b' (Sludala r al,

Ä}em=ma 'n fd}cnft a n oinsi^ mal."
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StBenbg tourbe bann ber @eier, mit Sänbern unb Slumen qtpuM,

in eine ddt ber 23irt^^ftu6e geftelft, too ftcf) 33ur[^e unb ÜJJäbc^en im

Janje ergcMen unb bie erlangten eBn?aaren teräc^rten. (>)?a(^ 2lb. 2Solf,

im „Panorama be^ UnioerfumS" XI, 1844.)

2)cr ©eier wirb geteuft = ber ^öinter ttiirb befiegt. ©eier unb

Ärä^en Vertreten »o^I ben 9?aben, ben l^oget bes SBinter^, bunfel wie

ber STob. 'D'Zur mac^t "tik 33er]c^iebung beö Srauc^e^ auf ^fingften Se=

benfen. ^n 3brbbeut)'c^Ianb führen fc^cn bie ^aftenfänger "Da^ mit bunten

Säubern gezierte tieine 2:anuenbäumc^en mit f^. (ÜKitt^. b. 33er. f- ®-

b. !D. i. 33. XXV, 392.) Sle^nlic^ unferem |)enfengc^n ift bie „^^fiugftcl»

fa^rt" in ©egcnben ber Cberpfalj unb bcö füblic^en Söbmerwalbec'

(Saüaria U, 1, 263).

28. ^DJortiniringcn.

1588, iJ^oü. 1: „Sßann er, Santor, ?tn^eut anbringen laffen, ^m
juuerftabten, nac^ ber 2)iert§eng Ö^euB ömbjufmgen, ünb ?tbcr befunben

(toarb), 'X)a§ i}ixau§ bej ber ^5^3^"^ ^"^ S" 3(nbere roege t>iel t>norbnung

tonb ?(nbereä entfte^et, 3ft ^errn S(urgermeifter) ?lbamen Segler, ^Imbt^-

trägem, beucl^en, mit ^me, Santorj, folc^ tjmbfingen jue t»er^uttuug

ÄunfftigS ünrat^ä 3lb^uf(Raffen. Actum ut supra." (IRat^sprot. f. 1587—89,

fol. 167 b.)

Sduniit feit bicfor "?lbidiaftung für immer aufgebort ju baben.

29. S^oroibca 3;)icl.

1500: „^tem. geben tjern peter önb bem pfeffer ^utter mit ^ren

^^gefetten jn? ©ant rcrotbcn Strif, bc i'on jiv rcrtrincten üon ge^ai^

eines tRat^ ij gul." .AI), u.".'— ir.dn, j,;., _ 1517; „^tem geben bem
fpietteuten ju ber ^^crct^ea . . . j fdicrf." (AB. 31.) — 1544: ,^tem

jebcn bem 2e^(r)^ern, al^ (Sr mit ber A^orot^ea berauff fommen, Sun-
tags nac^ ©r^arb] 6 gr." (AB. 28.)

X;aä f. g. ^orct^eenfpiel, hei welchem früber bie beil. 3^crotbea

je!öpft ttjurbe, iit in Vereinfachter gcrm t^eiln?eife noc^ üblid) in Sö^men.
(33ergl. Ü?eiuÄberg=5)üring§feIb, ^yeftfalenber au§ Si?bmen e. 45 unb

:efterr. ung. ÜJJonarc^ie i. 85. u. 33., 58b. 35o^men, @. 440.) ^arftetter ber

^gerer ^uffü^rung »aren jebenfall^ S^üler ber ;2ateinfcbule unter Sei--

mg be§ Üiector^ ober ßantor^ unb ttia^rfc^einlic^ unter 3Hittbun anberer

Jöungbürger (f. 0. „(Sefelleu", „ SineUeute"). ^err ^eter (®eiftli(^er)
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)nax im ^. 1500 S^antor (ijgl. 9^r. 46). Ob ba^ @piel immer auf bem

Sftatl^i^oufe, toie im ^. 1544, aufgeführt tüurbe unb uid)t öielmel^r ge*

tüöl^uIidEi auf ber ©d^ule, l'd^t ftd^ uid)t fageu; feine Qtit lag etuja

ätüifc^en 8. Jänner unb 6. ^eber.

30. ®rofer (toilbcr) mann.

1481: „;^tem geben bem pauI, moler, S3nb fein ^efetten an ber

t)a^nad)t t)on bem ©pi^I mit ben ©toertten bnb mit bem groffen SJianne

j fej. — 1583: „9^ac^bem biefer Q^it tk faftnod)t ^nnen ftel)tt, önb

aller ^anbt üngelegen^eit üorlauffen .... ^Ifo njoUen ein (S(rbarer)

^atl) ber ©tobt @ger, tonfere oberfoitt, l^iemit alle faftnad^t <Bpkl mit

bem Stöilben man, S3ern ©teeren, pflüg gi^en önb anberen- l^ie mit öer*

botten t)nb ein geftattt Ijaben . . . Decretum in Senatu die 4. Februarij

Ao. etc. 83." (©tabtbuc^ f. 1582—83, 224 b.) — 1600, ^än. 23:

„S3urger bnb S3urger^ ©ö^ne. 3:ucl)!nappen. SSff ber tot^ferlic^ene |)erren

(Sommiffarien felbft begern ^ft ben S3urgern önb 93urgerg ©öbnen üori*

gen befc^eibt nac^ nid)t 5tllein ber Sf^aiff ünb Satern ATang, Sefonberg

9luc^ bie £ur§tt)eiln be§ äßilben aJZannS önb SJJumerei^en äu^lttenn, S3e*

neben ben knappen bag ©d^ief önb ^ftug gu^ie^en nac^gelaffen, ^boc^

baS fie llUt l^öfflid^eit gebraud^en önb entgegen alle önfletterej önb ün =

gebur einftellenn foHen. Actum ut supra." (9tat^§|}rot. f. 1600, 13 b.)

®a§ @|)iel Ujurbe in folgenber Slrt au^gefü^rt: (Sin aJJann ttjurbe

mit ^eEen ober 9iauci^ft)er! onget^an, bamit er ha§ SluSfe^en eines n^ilben

Wanm§ ^atte. ®ie anberen (Spieler öerfleibeten fic^ in öerfd^iebener,

beliebiger SBeife, ttia^rfci^einlici^ trugen fie immer auc^ Wta^Un. Se^tere

jogten nun ben rt»ilben SDIann unter ^i^^^^f^" wnb 3Öi|reben burd^ tk

(Raffen, i^n einer engeren fanb fic^ bann ein OorbereiteteS ^inberni^, ein

®tein ober quergebunbener @tri(i, Vorüber ber ioilbe ^ann ftolpern

mu^te, fo \)a^ feine SSerfolger i^n einholten. (Siuer au§ ber ®d^ar burd}»

ftad^ Kun mit feinem ©d^toerte ober ©pie^e bie Slofe toott Slut, bie ber

hjilbe 3Wann öerftecEt an fid) getragen ^atk. @in @trom rotten ©lutea

entquillt ber SBunbe, ber ttjilbe SJ^ann ftürgt nieber unb ftirbt unter ^ubel,

@pott unb ®cl)erä ber 3)^enge. 3ule|t n^urbe er auf einen ©erlitten ober

eine 33a^re gelegt unb fortgetragen.

9^oc^ üor wenig ;^a§räe^nten n?urbe ein äl}nli(^eS @piel in !©eutfc^*

bödmen ausgeführt, ügl. 9f{einSberg*®üring§felb, ^-eftfalenber auS 93ö^men,

@. 61, nad^ SOfütt^eilnngen beS ^errn Dr. @ro!^mann aus ©c^lucEenou.

(@, oud^ unter ber nädjften 9?r.)
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31. Sörcnftcc^en.

1583: „3krf)bem biefer S^^^ ^ic faftnac^t 0""^" f^^^t^ önb aßer

: anbt t?ngelegen^eitt öorlauffen, . . . 2[I[o toclfen ein ©(rbarcr) 9fJat^ ber

2tabt @ger, onfere oberfaitt, ^iemit alle faftnac^t Spiel, mit bem ©üben

:uan, Sern Stechen, pflüg aifien t?nb anbeten ^ie mit oerbottcn önb

ix geftaltt ^aben .... Decretum in Senat u, die 4. Februarij Ao. etc.

-3." (Ätabtbud) f. 1582—83, 224b.)

Da^ S3ärenfted)en njirb xvoljl mit bem ©iIben-2D?ann»SpieI jufam«

inenfaHen, nur war ^k 33ermummung in biefem fyalle t^ierartiger aU

fcnft, üieUeidjt noc^ mit einer Söärenfopfmaöfe. — I^er 33är njie ber

roilbe große) üKann ber üorigen DJummer finb nichts anbere^ als fpm*

[lolii'c^e 33ertreter beä Sintert (beim großen SDknne crfc^eint noc^ ^k

'iiefennatur angebeutet; ber 93är fam aber erft fpätcr ju ber leibenben

KoIIe.) (2ie^e näd)fte 3h.)

32. ga#nat6t?bär.

„Sluf bem 2onbe »irb mäi^renb ber U^Un [yafc^ingätage faft überall

ein Umjug gehalten, hei njclc^em ®ef(^enfe eingefammelt n^erben. ®e^

n?b^nlic^ »irb tahei ber fogcnannte 5oftnöd)t§bär ober ein 2trof)mann

unter Segleitung oon ÜKufif üon ^auS ju ^au5 geführt. |)aben bie

'ungen ^tntc i^ren Hmjug burc^ baS gange Ä^crf bcenbigt, ge^en fie in

,i§ 3[i?irt^#^au^ jurücf, ujoljin iid} auif jämmtlic^c Sauern mit i^ren

"-ix^eibern begeben. I)eun im J^fc^ing/ namentlich om Jafc^ingSbienftog,

muB 'JlüeS tanken, foU ber Jlac^S, bas Ätaut unb betreibe gut gcratljen."

(rgerer ^In^eiger XVI, 1862, Oh. 9.)

„5)en Umzügen mit bem 'Drad)en ober bem ^liefen, welche bcn

überrounbencu Sinter bebeuten, fc^ließt ^id) ber mit bem Sären an, nur

baB biefer alt" Zijox^ (!Conarä) geheiligtem 2:^ier ben fiegenben Sommer
ccranfc^aulic^en foU'' 'Ublanb, Genn. VI, 314), bcnn ber Sär ift tro^

teö

^eljeä „dn Sotc beä Sommert"; menn er fic^ ^ertorroogt, ift

^rü^ling gefommen. (Simrod 545.)

33. Bd^ip nnb i^flug-Sic^cn.

1459: „^tem ©eben ben fnappen iiij gr. an ber l?o§nac^t guucr'

den.* (AB. 27.) — 1474: „^tem ©eben am afc^cnmttborf) ij gr. ben
knappen auuertrincfen. ^tem mer xij gr., f)t)B Surgermeifter ton bej

fdieffs megen an ber Oamnad)t." (AB. 1473—74, 35.) — 1475: „^tem
©eben ben fnappen auff bem Jud|mercf xij gr. äuuertrincfen öon ^ren
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^ptjl önb f(^eff am afd^enmitboc^." (AB. 30.) — 1476: „®en tmppzn

auff bem Xn^mvd xij gr öon fc^eff ünb ^ren f^ijl am afc^en*

mithoä)." (AB. 29.) — 1478: „®en !na|}|?en xij gr an ber öa§*

nad^t t>on ^ren <Bpil bon fc^eff önb fünft." (AB. 35.) — 1483: „^tem

©eben ben fmpptn mit bem ©c^eff aud^ auuertrtncEen öon ^ren ®:pi5l

önb ömbgen mit bem pftug xx gr. auc^ an ber öa^nadjt." (AB. 23.) —
1485: „®en !na|j.pen am ?tfrf)enmitbod^ xx gr. §. ton bem @(^eff önb

^?f(uge." (AB. 20.) — 1486: „®en fnap^en mit bem ©d^eff mit ^ren

@^tl XX gr." (AB. 23.) — 1487: „®en fnappen mit bem @^eff."
(AB. 23.) — 1488 (ebenfo AB. 22). — 1489: ,,^tem ©eben ben

!na^:pen an bem afd^enmitboc^ an bo^ fc^eff xx gr. guuertrincEen ; öor

tfat man ^n !ein§ geben an bag ftfjeff. ;^n ift gefagt, @o fie furber an

ba§ fd^eff ömbgen, njoÖe man ;^n nid^t^ geben." (AB. 25.) — 1490:

„'am afd^enmitbod^ ben fnappen xx gr. öon ben fd^eff." (AB. 22.) —
1492: ,,®en !na|)|?en 3tm afc^enmitbod^ mit bem fd^eff xx gr. öon ^rcn

@|)il." (AB. 26.) — 1493 (AB. 28). — 1494: ,,®en fna^^en . . .

3Kit bem (®^eff, biefe^ Sßort burc^ftr{d)en, ba^inter:) ^jflug." (AB. 22.)

— 1496: „®en tmpptn mit bem pflug." (AB. 21.) — 1497:

„®en !nappen mit bem fc^eff onb pfin^/' (AB. 25.) — 1499 (ebenfo

AB. 22.) — 1500 (AB. 27.) — 1506: „®en fna^^en üon bem ©c^t^ff

ünb ^fflug gto ät)^en." (AB. 25.) — 1509: „!Den fna^^en öon ©d^tjff

önb l^iftug ^to gt^el^en." (AB. 21.) — 1510: „©em fna|}^enn an afc^er*

mitttjod) toon bem ©c^ieff äW äi)§enn." (AB. 25.) — 1511: „1)a§ ©c^ieff

önb bem pftug fnrtt(en)." (AB. 21.) — 1513: ,,bon @^iff önb pffng

äJD furn önb äi}^en." (AB. 21.) — 1514 (ebenfo AB. 23). — 1516

(ebenfo AB. 23). — 1518 (AB. 33). — 1522 (AB. 30). — 1523

(„pftng an fieren" AB. 26.) — 1525 (®c^. unb ^[t., AB. 28). — 1527

(@c^., AB. 28). — 1530 (@^. unb ^fl., AB. 27). — 1531 (Wv AB.

27). — 1532 (fie^e näc^fte^ ^al)r). — 1534: ,,!Dem fnabten oon fc^cff

gu gießen 30 gr., mer geben öon |}ftug gu ^ie^en ;^m 32. ^ar xx gr."

(AB. 27). — 1535 (^fl., AB. 24). — 1536: „^tem geben bem fnapen

bon bem fc^eff gu gießen xxx gr.; mer geben am afd}er äJJitbod^ toon

bem ^flug au gießen xx gr." (AB. 25.) — 1537 ($fi., AB. 26). —
1538 (@d). u. ^fl., AB. 31). - 1541 (@^. u. ^fl., AB. 26). — 1544

(ebenfo, AB. 29). — 1548 (@c^., AB. 27). - 1550 (@d}., AB. 2»). —
1558 („^tem ben STuc^fnap^en öom ©d^eff äugie^en freitags nad? fa§'

nadit gur @rung geben 30 gr." 25). — 1560 (äc^., 26), — 1563

(€d)., 31). — 1566 (@^., 29). — 1569 (©d>., 30). — 1572 („^tem

^ur 5a^nad}t ben !nap|)en üom ©c^eff gu gießen geben jur ßrung 30 gr."
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(AB. 27.) — 1576 (AB. 25). — 1579 (AB. 24). — 1582 (AB. 26).

— 1600 (AB. 26). — 1585, ^eB. 12: „9?a* bem an ^eutt ein ^aiibt^

tocrg! ber 2:u(^mac^er neben bcr Äna|?f(^afft angefuc^tt ünb gebetten,

^nen ba» Sc^ieff ünb pflug p ^i^en off ^nfftige faßnac^t na(^ jufe^en

Dnb iid) ^n bem t?ff ^xe befreiung ^ogen ünb ben?orffen, ünb aber

f)ieuor berglaic^en ttjegen aller fjanbt ücrfte^enben fngelegen^eitt abgefcbafft,

^ft ein ^anbtnjergf ^r übernie§ig anhalten üertt?iefen Onb barbej befclen,

angebeutte Äursnjeil n)ie auc^ alle anberc 3u önberfaBen önb einsuftellen,

^vd), ©0 Sie befreiung 33or ^arn erlangtt önb biefelben ^n tunfftig

or(3u)n?ei[en, foU burd) folc^e einfteHung berfetben nic^t§ ju roteber ge=

nanbeltt fein. Actum ut supra." (ütat^Sprot. f. 1583—85, foL 314 a.)

®er Srauc^ be§ S(^iff* unb ^flugjie^cn^ ftettt ben legten ^u^»

läufer be§ ^eibnifc^en ")?ert^uö^*) noc^ älteren ^fiöbienfteä bar, bie Um^
Ta{)rt bef &öttin auf einem Scbiffe ober einem Sagen, bann einem

Sc^iffämagen, b. ^. einem auf mx 9?äbern ge^enben Sd)iffe, bem carrus

navalis (Srfiiff^farren), t?on bem bie ^asnadit überbauet i^ren 'Dramen

erhielt (car-naval, Sarneöal), toie auc^ alle anberen Sitten bicfer 3fi^

bem ermähnten uralten ^eftbraurfie entftammen. 3(uf bie erwähnte 5(rt

war fc^on taä ältefte Schiff, bo5 auf bem 2anbe berumgefü^rt n?urbc

iRudolfi Chronicon Scti. Trudonis,
f. @rimm, Deutfc^e Ü)?pt^oIogic 237

)

lebaut. ^enes jogen sBcber (i^re ^riefterfdiaft hzi bcr römifdjen, ja

bon Ui ber ägt)ptifd|en i^fi^ enüä^nt Simrorf, ^anbb. b. b. ü)?t)t^. 371),

für »elc^e in (Sger bie nabtjerroanbtc 3^"ft bcr Xuc^mac^er eintrat,

«nber^mo bet^eiligten fic^ ü)?ceger ober g^rauen an biefem 6ult. 'Dteben

iE?agen unb Scbiff njar bcr C^flug boö britte ^cic^en be« ^^fiö^^iJcrtbu^*

I^ienfteö. ^m 2c^iff^tt?agen mürben et^ebcm bie maligni spiritus, 92ertbu5

unb Begleitung, mitgefübrt, meäbalb bie ©eiftlic^fcit oielfac^ gegen baä

jp(^iff3ie^en eiferte
; fpäter mürben au^ ben „Dämonen" vermummte ^er=

len (mitber ober) berbfomifc^er «rt, tit üon Scbiffroagcn unb ^ug
ben ^Begleitern unb ben 3"fc^a"ern braftifd)e «Sc^er^e trieben, ^n

im mürbe fcbon 1530 \>a§ |)erumfa^ren be^ ^fluge^ unb mit ben

jiffen üom Üiat^e unterfagt, bamit ber beibnifcf|c ©ebanfc barin ücr-

Jt merbe ((^rimm 242), in dger oerbot man ben JÖrauc^ nur, meil

liigelegen{}eiten" entftanben, b. b- ^k Scficrjc ju berb mürben unb 3u

Jiterungen führten, ^n Schwaben lebte aber ber 93raud) hiä in bie

lefte 3eit fort lügl. ÜKeier, ©(^mäb. Sagen 21,374; iRod)§oIä, ÜJJnt^cu

1) dleüfjü^ — .r-)paa, SScrc^ta, bie Örbgöttin.
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24). S)er ^ufammen^ang biefeg ©c^iff^tüagen^ tooö fomifc^er :^nfäffen

mit 93rantg „9^arrenfd^iff" leud^tet ^ebem ein.

34. 9Jctf' unb Sotcrnentanj.

1555: „^tent ben i^ungen S3urgern üont 9fia^fftanca aur faftnadjt

toererung geben 4 m)mer 93ier 3 f(." (AB. 25.) — 1568: „^tem ben

35urgern tonb 95nrger^ @önen jum ^{atjfftanj 8 SToIer, 9
f(. 40 gr."

(AB. 27.) — 1575: „«om ütat^fftana 3mor gutanjen 10 fl, |)anfen

Utjln augefteflt." (AB. 27.) — 1579: „!Den SSurgerö ©önen ben 9ftat)ff=

tana gnjier au tanaen öere^rt 10 ft." (AB. 24.) — 1582: „^tem ben

Surgerg @önen toegen beg 9ftaifftana am tag, önb aunod^tö be^ Sattem--

tana iJere^rt 15 ft." (AB. 27.) — 1593: ,,®en 14. ^eBruarij 3to. etc.

93. 33ff ber S3urger ünb S3urger @c^ön ©up|)Iicirn, ^ft ^nen erlauBtt

önb nachgeladen, ben 9ftaiff bnb lattern ®an| biefe faftnac^t au gebrauchen

Dub fid) fünften 3ic^tt^9 ^^b eingeaogen ^wuor^altten. Actum ut supra."

(@tabtbu(^ f. 1591—93, 214a.) Unb: „^tem ben jungen bürgern U)egen

be^ 9fiaiftana öerefjrt 6 fl." (AB. 31.)

^n (Sger mar nad^ 3?orftel^enbem ber Oleiftana eine Hnterl^altung,

ein @^iel ou^er^alb eine§ ^unftöerbanbe^, bagegen hielten in S'Jürnberg

einen folcijen 2:ana nac^ einer alten ^anbfd^riftl. S^roni! im 3Wünc^ener

9f{ei^§arct)iö (Cgm. 3587, S3I. 48) bie STuc^mad^er: „Anno 1600 . . .

@§ ^aben auc^ biefe ^a^nac^t bie STud^mac^er i^ren 9fieiff STana gel^alten."

^n iüelc^er ^rt biefer Stana au^gefü^rt Ujurbe, bleibt unflar; jebenfatl^

f:pielten 9fleife ober minbeftenö ein 9fteif babei eine 9ftoIte. SBa^rfc^einlic^

tanate mon unter einem fold^en ober burc^ benfelben. ^urbe ber 2:ana

am Stbenbe aufgeführt, fo trugen mehrere 3:änaer Saternen. 2)ie 93e=

ftiegungen babei Ujurben jebenfallg im @d)ritte öottaogeu, unb e§ ioar bie

tunft ber 3?erfd)liugungen ba^ ®c|autt)ürbige. (f^ortfe^ung folgt.)
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^imurkuiiricii über ötc 5eelcnbfrri)reibnug

im ßijitigreid) ßölietm im 3ai)re 1708,

^i^crfaßt Pon bcm ©ubcrnialratf) Bof. Jvrctbcrrti rcn Cesdji.

3Kttgctkift üon Dr. Hinr. ©cc^lcrt.

i^orbcmcrhint^.

^utftentifcfte ^t'ac^ric^ten üon 3?oIfÄ5ä^Iungen in ^en öfterreic^ifc^cn

GrblQiiben laffen nd} crft gegen ?tnfang ber ^roeiten ^iilfte be§ torigen

^a^r^nnbert^ nad}tt>eifen, wienjol)! fdion früher in cin3elnen '^^rcüinjcn

ber SIKonar^ie n?irflicf)c ß^^^i^^iicn ftattgefunben babcn mögen. Srft im

3. 1753 finbet fid) ein beftimmte« @cie| bet)uf:§ i>crname einer allgemeinen

-i^ctfejä^Iung bnrc^ obrigteitlic^c 33ef)örben mit ßinferftänbni^ ber geiftlic^en

Crbinariate, luonacb alle in jebem Crte njirflirf) forfinbigen ^nmoljner

unb Untert{)anen mit Angabe ber ^rofcjfion, bcö Stanbe^ unb ^Tlterö

bei'djrieben »erben füllten, riefe 3^i^^i"i9 ctgab im ^a^re 1754 für

^^^ö^men einen Seüölfernng^ftanb üon 1,914.284 Seelen (o^ne ^uben).

ilö foUte hierauf alle brei ^a^re eine 3?olf03ä^lung in ben erblänbifc^en

'^roüinjen üorgenommen »erben, aber f(^on im
:i>.

1757 unterblieb eine

folc^c in Js'Oli^c ber Girren beä fiebcnjä^rigen «riege^. ^m ^aifxc 1762

»urbc abermals ein 9?efcript an bie i'änber=9?epräfentaticnen crloffen,

roorin bie SRittpirhmg ber Gnrat=®ciftlicl)feit Ui tstn 3?oIf55äf)Iungen,

n?eld)c nad} ncnen g-crmularen üorgenommcn merben foUten, anbefobicn

njirb ; hiermit »urbe jngleic^ bie jä^rlic^e ISinfenbung ber "^^ac^iüeifungcH

über bie (getrauten, Geborenen nnb ®eftorbenen angeorbnet. 5?a(^ biefer

3ä§lung finb im ^a^re 1762 in Sö^men 1,669.003 ^erfonen, barunter

28.394 i^uben, toor^anben gewefen.

ftuf (Srunb bC'o erh?äbnten 9?efcri|Jt^ tft aud) bie SBoIfiSbefc^reibung

im ^a()rc 1768 in ^ßöbmen folljogen »orben, n?eli^c nad} ber geiftlic^en

iBcfc^reibung 2,065,796 unb nad) ber üon ben poIiti)d)en 93ebörben tor-

genommenen 33cfd)reibung 1,990.539 Seelen ergeben i}at

^ic (Srgcbniffe biefer 3?oIf^5äl)tung würben üon ber Üjubeniial*

JBuc^^alterei in eigene 3:abeIIen 5ufammengefa§t unb bem böljmifc^cn ®u--

bernium vorgelegt, hd n?elc^em ber ühibernialrat^ ^ofepl) ^rei^err t?on

Sesc^i bo0 SReferat in biefer §(ngelcgcul)eit übernal)m. 3>crferbe ocrfa^te

hierüber einen einge^enben ©erid}t, n?eld}er eigentlid) in jjüei ^bfd)iiitle

SMitt^rilungen. 33. Oa^rgang. -'. ^peft.
j^
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gerfättt; ber erfte 3:§et( befaßt fic^ mit ber üvitit ber gelieferten !Daten,

unb ber jiDeite 2;^^eil entl^ält offenherzige SSetraditungen über ö!onomifd)e

^uftänbe, toie fie bejügli^ bes ^Icferbaue^, ber ^nbuftrie unb be§ ^anbelg

üor 125 3a§ren in ^ö^men ge^errf^t ^aben. ®er S3eric^t felbft, gu

tüelc^em ein ^au^tfummariuin unb je^n 3:abel(en gehörten, tooöon ^tüet

am @d}luffe beigefügt voerben, lautet mit einigen ?tbäuberungen »ie

folgt:

1. 3)a§ ©efd^äft ber 33eüöl!erung ctne§ 2anbe§ ift o^nftrittic] eine§ ber iuici^=

tigftcu, tüeld)eä bte 9Sorftd}t einer für hk SSerme^rung feiner eigenen Gräfte unb für

bcn SSol^Iftanb be§ ^ntt)ol^ner§ forgenben ^Regierung erwerben fann, attermaBen bte

35ermetrung ober ^ßerminberung beg SSolteg »on ben 3U= ober a&ncl)menben Äräfteii

eines «Staate^ am atterfi^erften urtl^eilen laffet. 3n biefer ^auptabfid^t »erben

benutad) faft in alten gefitteten Sänbern iäl^rlid^e Seefenbefd^reibungen öerfaffet, bie

ton ber 3n= ober Stbnal^me etne§ SßolfeS ba§ fid}erfte ^eugni^ üor Stugen legen unb

ber Sanbelregierung ben SBeg eröffnen, bie Urfaä^en ber 2lbna!^me ju unterfud^en

unb bie fid^ seigenbeu ©ebred^en abäuftelten, ober aber jeneg glücffelige 9'Ja^rungg--

mittel äu beförbern, burd^ meld^e§ bte Slufna^me ber ^urtjobner üerurfadbet trorbcn.

33eij fotd^ befdjaffenen Umftänbcn rairb mir bemnad) jeber betjfallen muffen,

ba^ e» öoräüglid/ auf Stidjtigfeit ber ©eelenbefd^retbungen mtb auf bte 2lrt, mie biefe

üerfaffet ftnb, anfomme, ma§en in mibrigen (gälten ein fo tt)id)ttge§ ©ebäube auf

falfd^en ©rünben berufen bürfte unb bie Ijieraug fließeuben S3etrad)tungen ein

gleid}eg ©d^idfal baben »erben. ®» ift alfo böd}ft uot^lrenbig, ba§ bk bermaltge

33efd)reibung ber böbmifd^en ^nraobner äu einer genauen Prüfung gesogen »erbe.

2. 3)iefe bat 3»elj §auptabtbeilungen. ^n ber erfteren »erben bie ^n»obner

be§ Äönigreidbä nod) Uuterfdbieb be§ ©tanbe§, in ber 3»et^ten nad^ jenem beg Slltery

bef^rieben. ?^-erner§ entbaltet hu erftere bie Slnjabl ber .^errfi^aften, ©täbte, 9JJärftc

unb 2)orfic^afteu, fo »ie bie le^terc bie S^\ijl ber ©eborenen unb ©eftorbenen, ber

@^en, bann jener au§ unb in ha^ £anb gefommenen fremben 5öe»obner in fid)

faffet. 2)te erfte Slbtbeitung »irb alfo ben erften ©egcnftanb meiner 5ßetrad)tnngeu

mad^eu muffen.

3. Um tton ber 2luf= ober 2lbnabme beS £anbev unb fetner 3n»obner mit

einigem ©rnnbc urtbeilen äU fönuen, ift e§ notl)»enbig gc»efeu, einige ^fabre äurüd

ju ge^en unb bie üorige Seetenbefc^reibungen einsufeben. 3d) b^be mir alfo ba^$

Sabr 1764 atö einen ^eitpunft sunt ^ul gefe^et, in »eldjem ba§ £anb bte {^•rüd)tc

be§ fürs änüor gefdjioffenen griebenS äu empfinben angefangen batte, '^n bicfcr

3lbfidbt ift bemnadb eine fünfjäbrtge 35efd)reibung ber «Seelen nad) Unt rfdbieb be§

(Staubet au§ bcn ebeborigen Sefdjreibungen 5ufammengetragen »oiben, »eldbc üou

ber 3luf^ ober Slbnabme üerfcbiebener ©attungen ber £eute übcrtjaupt eine beutlid}c

^45robe ber Unrid)tigfeit attcr äJefdbreibnngen toor Slugcn leget,') unb ä»ar ftnb im

1) &n C5in»anb gegen bie 3?erg[eid)ung ber jJ)aten üom ^abrc 1764 mit jenen

Dom ^aln't 1768 läfet fid^ babin erbeben, ob aber and) bie erfteren al§ ganj

richtig unb uerKifjÜd) ansufebcn feien.
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^afire 1764 äicii'c^en ^errf(^aften unb Q5üteni 1126, im Sa^re 1768 aber 1161,

folglich um 35 mef}r angemerfet, ein Unterfc^teb, welcher vibcr nidtt lo beträchtlich ift;

zeiget ftd) aucf) in ben anbeten brep 'S^i\ditn\ai)xen, ba bem Äönigrcic^ iöß^eim fein

neueg iianb jugeroac^fen, fo fjat and) bie "JtnjabI ber in ftcft faJTenben §em"c^aftcn

obnmöglic^ fallen noc^ fteigen fennen. 2)er Unterfcfeieb ücn breifeigfünf ift alio bie

erfle '^robe ber Unricijtigfeit biefer Sefc^reibungen. ^n biefer nemlic^en Crbnung

',eigt ftd) aud) bie 'än^aiil ber großen unb flcinen ©täbte, bann ber ÜKärfte ungleich,

ta überbaupt im 3abre 1768 jtoep große unb jttjep Heine Stäbtc, bann neun 3)iärfte

mebr al^ im 3abre 1764 beroorgefommen.

3^ann finb im 3abre 1764 ll.iUO Tcrfer unb im 3abre ll^ü nur 11.14(>,

folglidb um 200 weniger eingetragen. Cbnmöglic^ fann ben ÄrcisbaujJtleutcn bie

3abl ber -Dörfer ibre§ Ärcifeg oerborgen fenn, e» i]t alio biefer Umftanb eine aber»

malige '^?robe ber Unric^tigfeit, n?ie nic^t minber, baß man biefe^ (Sefcftdft nur oben*

bin onfebe. 3)te 2tnjabl ber Käufer bat gegen jene »cn 1764 um 7420 abgenommen,

allein biefer Stbgang fann für fo richtig al^ jener ber 200 2)orffc^aften angefeben

rcerben.

Sluc^ foUen fidj bcrmalcn 7 Älöfter roeniger alr im S^bre 1764 im iianbc

befinbcn, wo boc^ oon einer gänjlicbcn Slufbcbung eine§ iilofterÄ nidjt ba» geringfte

befannt ift. 3)ie Slnjabl bcbaufter ^aniilien foUc um 3062 gewac^fen fepn, wenn alfo

fid; bieje ,^unabme in ber Xbat felbftcn erwabret, fo ift nodj unbcgreiffidjer, wie

Dörfer unb ^päufer fo nambaft fallen fönnen, ba fte aller föabrfc^einltc^fcit nadi

fteigen müßten.

Dann jeiget bie fünfjäbrige IBefc^reibung baß bie 'änjabl unbebaufter ^aniilien

um 4475 gefallen feij. 3Jian fe^e nun, ta% ber angemerfte 3un?ac&v bebaufter Jfl"

milien üon 3062 au^ biefer ©attung ber iJeute entfpringe, fo Dcrbleiben bennodj 1413

übrig, beren Scbicffal obnbefannt ift.

G^ oerbienct bie Ütnjabl weltlicher ^riefter, ber 9leligiofcn, Älofterfrauen,

abelidjer ^43crfoncn, lanb^fürftlic^er, ftänbtfdjer unb ^riuatbebienten feine aubcre Stn«

merfuug, all baß in jenem ^yall, wenn fidi 7 ülöfter oerminbert baben fottten, bie

i^erminberung alleiniger 40 Orben»geiftlicben nidjt wabrfcftcinlic^ fei?, e^ bürfte aber

cinel fc wie bav anbere feine» rechten (Slauben oerbienen.

Die 3a^I ber Dienftboten ift um 5585, auc^ jene ber öürger obne 'i^rofefficn

um 5514, bann jene ber ^rofeffioniften um 4858 gewadjfen. lieber biefe brep Gattungen

ber 2eutc werben an feinem gebörigen Orte befonbere 5lnmerfungen gemacht werben.

Die 3a&l bebaufter unb unbebaufter Untertbanen b^t in fünf ^abren um
lo<j.461 'IJerfonen jugeucmmen, wie ficb aber biefe ounabme mit ber JBcfc^reibung

ber ©celen nad) Unterfdjieb be^s 2llterl ocreinbaren laffe, wirb abermalen an feinem

€rte unterfucbet werben.

{ferner finb im ^aifxc 1768 um 950 Spitäler mebr all im ^abre 1764 an=

Sutreffen, ein Umftanb, welcher bie 5^ermebrung ber 2lrmutb Dor klugen legt.

4. Diefe ©eftalt bat einftmalen bie Scelenbefcbreibung narf> Unterfc^ieb bec^

©taube», fte muß aber nunmcbro mit ber swcnten, bie nacb Unterfcbieb be» Sltcr«

üerfaffet worben, in bie 53etrac^tung gesogen werben, wonach ber fünfjäbrige 3uwad}Ä
ober 3Ibnabme be» ^öelfel »on Äretv ju J^reiö 5u erfeben ift. Die 'fraget Stäbte,

ber (ibrubimer Äreil, bann ber ©gerifc^e Sesirf baben in biefer S^it abgenommen,
Me anberen ftnb in ber Seüölferung geftiegen, unb es betraget bie ganje fünfjäbrige

11*
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QSenni-^rung 51.021, bie ^maijl be§ ^olM aber für ba§ üerftolfene 3a^r 1,990.539

ajJenfd^en; unter biefen finb 373.022 üereftelic^te unb 579.872 lebige 9Känner anäu=

treffen. 3)te 2(näa!^l berjemgen, n^eld^e im Stiter üon 15 big 40 Sagten finb, ift öon

375.566 ^erfonen, unb unter biefen finben fid^ 182.417 ücrebeltd^t. Ueberbaupt aber

überfteigt bie Stugabl ber SBeiber jene ber SDtänner um 84.951 ©eelen.

infolge ber erfteren S3e)d^reibung nadb Unterfcbieb be§ Staubet jeigt fid) fol=

genber 3uttjac^§ ^^^'•

an $articuIar=3)ienftboten 5,585,

an bürgern ebne ^rofeffion 5.514,

an ^^3rofeffioniften 4.858,

an bebauften unb nnbebauften Untertbanen 106.461.

©umma . . . 122.418.

2)er 3wttiad)ö öermög äweiter SBefcbreibung betauft fid^ auf 51.021,

e§ jeigt fid) alfo ber beträcbtiicbe Unterfcbieb oon . 81.397

^crfonen, hk in ber erfteren jtabelle gu üiel angegeben ober in ber gicetiten »er=

fd)tt>iegen tüorben, in betjben %äücn liegt bie Unriditigfeit ber Sefcbreibungen aber=

mablen ganä unftrittig öor Singen, ^ermög ber QaU ber in fünf S^bren geftorbenen

unb geborenen ^erfonen finb nad^ ber tt)e(tltd)en S3ef(^reibung 60.055 mebr auf bie

2BeIt gefommen al§ geftorben. SSenn nun biefem obngeadbtet bie 93ermebrung be§

33oIfeg nur auf 51.020 ©eelen geftiegeu feijn fottte, fo müßten 9035 au§ bem

£anb gesogen fetjn; allein ha§ SSerseidbniß ber au§ unb in ba§ Sanb gefontmenen

f^remben geigt gang flar unb beutlid), mt in fünf ^abren nur 5071 ^erfonen mebr

au§ bem £anb gegangen alä bereingefommen finb, fo ha^ biefer Unterfd)teb fid) aber=

malen nid)t üereinbabren laffet.

5. ©ine anbere S3efc^reibung ber ©eelen toivh jäbrlidb üon ber ®eiftlid)feit

cntmorfen. S3ep biefer ift niemablen ber (Sgerifdbe ^t^ixt anjutreffen, ttjeit »er-

mutblicb ba§ $Regen§burger ßonfiftorium hu ©eiftlidbfeit nid^t bargu anbaltet, meld^eS

aber in ^ii'^unft obne h)eiter§ äu gefdbeben b^tr hamit bierinfatlS bie gebörige Drbnung

gebalten »erbe. 3)er lXnterfd)ieb, meldber fid) sttjifdben ber ttjeltlidben unb geiftlidben

S3eldbreibung fett fünf ^abren ijtvoottiiut, geigt fid) gang beutlid). Obueradbtet

bei) ber legieren, ttiie gemelbet njorben, ber ©gerifdbe S^egirf nid^t ju finben ift, fo

überfteiget bodb bie Slngabl ber in ber geiftlidben SSefdbreibung angemerften ©eelen

jene ber Jt)eltlid)en um 52.762 ^erfonen. ß"§ ift aber bierbet) befonberä bie ^efd)rei=

bung ber ^ßtager <5täbte unb be§ ^aurgimer Streifet betrad)tung§ttJürbig, ba ber

Unterfdbieb in ben erfteren in mancben ^abren 20.000, in bem legieren aber über

60.000 ©eelen au^madbt.

©in Umftaub, n3cld)er oon beii unricbtigen bel)ben S3efcbreibungen nid)t mebr

, ätoeifeln laffet.

2)te ©ubernialbucbbaltung glaubt gioar, ba§ biefer llnterfdbieb oon ber Urfacbe

berfomme, toeil bie ®eiftlid)!eit alle ba§ ,5abr binburd) geborenen 0nbcr anfetjet,

mäbrenb in ber JDeIttid)en S3efd)reibnn3 nur jene ju finben finb, bie bereit:? einSabr,

ibreä 3tlter§ erreidbt baben. 3)odb audb tt»enn btefe Äinber ebenfalls auögelaffenj

toerben, ift ber Uuterfd)ieb nid)t§beftottjeniger beträd)tlicb. l

3)ie 9^iad)ttjeifung aller burd) 5 i^abre öor fid) gegangenen @ben geigt ebeu= l

fallä einen fo beträd)tlid)en llnterfd)ieb, ba oevmöge ber iueltlid)en 33efd)reibung buvd^ I
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5 ^abxc um 66.385, nad) ber öeiülidjen aber 93.'32J, folg'acb um 22.2^1 (£i)tn

mebr for ftc^ gegangen finb, n?ie fic^ bann au(^ ben bcn JBcrftorbenen unb ©cbercnen

ber nämliche beträcblic^e Unterf(feieb unb sroar bcJj ben crftcrcn um 130.285, bet) ben

leBteren aber um 69.141 Vertonen abermabi am Xag fegt, oftnerac^tet bcö ber

i^ditiidihit ber (fgertfc^e ^ejirf attentbalben abgebt.

6. 3)te brtttc Jöefdjretbung cntbaftet bie Snjabl ber im Äönigreicft JBöbctm

bennbUcfeen 3fttben, unb biefc ift abermalcn nadf bem Unterfc^icb be^ Stanbe» unb

be^ Sllter'g entroorfen.

3Benn man ber erfteren Sef(^reibnng glauben icttte, iv iit bie Slnja&I beä

iübi|'(^en 5ßclf« in fünf 3i2^ren folgenber ©efialt gcroac^fen:

alÄ an Tienftbotbcn •::.

an jenen ebne i?rofeflion tTT,

an '^rofefftcniften omj.

an bebauftcn unb unbebauften . . . 1081,

3umma . . • 2616.

'JlUcin bie jipcntc i-'cfcbreibung jcigt ba» flare Siebcrfpiel, ba uermcge biefer

bie 3tn5abf bc» jübift^en JBoIfe» um 1061 Seelen in fünf ^iibrett gefallen ift.

3^ie Unridjtigfeit biefer S3ef(^reibung liegt alfo eben fc, »ie jene alter anbem
abermabi »cv klugen.

7. Xic leßte iBeft^reibung enthaltet bie Änjabl be^ im Äönigrci(^ S^öbetra

Hct) Dorfinbcnben ^uä'^if^«^ c^cn nadj einer fünfjäbrigen 3tu^tbeilung. ©enn
biefe einen ®Iauben üerbient, fo i\t bie ^ahl ber $ferbe in fünf ^abrcn nm 3608

gcroacbfen, jene ber Oc^fen aber um 5873 gefallen. @ö ift aber befremblicfe, bafe in

fünf 3a&«n nadi bem gefc^loffenen ^rieben fid» bie 3lnjabl ber 3u9P<*)Kn fo &c-

träc^tlid) perminbert babcn feilte, allcnfatl^ perbient biefer llmftanb eine ganj befon=

bere Siürfficbt, weil bie ißiebjuAt nicht nur äu bem ^cferbau gebort, fonbcm auch

ben 3'?abrungi'ftanb be» Untertban» aufmacht.

8. iöetrachtungen. 33i^bcro ift pon ber ©cftalt unb ben SRängeln ber

Seelenbefd)reibungcn geiprcchen »erben, nunmebr aber folgen einige Betrachtungen,

n?el(he ein fc nichtiger (Segenftanb erforbert.

Sefagte 28efchreibungen finb jroar auf allen Seiten unrichtig, altein ein

Untcrichieb pon 100.000 Seelen »eränbert ben einer foldjen Stnsabl be^ 3Solfe^ bie

Umftänbe nicht fo merflich, baß man hieraus gar feine Betrachtung mit @nutb

sieben fönne.

3^cnn man nun alte» iufammenrechnet, fc befieht bie bchmtfchc SeDötfcrung

in folgenbem:

1. i'lermcge ber eine grcßere 3abl au§weifenben geiftlichen Se=

fchreibung nach einer fünfjäbrigen ü)iitteljabl in Seelen mit 2,028.338

bierMi fcmmen noch

2. bie Üinber, welche ta^ erfte ^abx nicht erlangt hoben, mit • . 89.675

1 3. ber ©gcrifche sBegirf, welcher in ber reinlichen JPcfchreibung nicht

IBjptfoQimt
I^B 4. bie Slnjahl ber 3«ben mit

H^Bterju fommt noch

H^K 5. bie 3ln5abl ber im Sanbe beftnblichen Xruppen mit ohngefähr « 43.000

V Summa • . • 2,209.794

r
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^ladi biefer Sered^nung wirb alfo ha^ .^önigreid) Sö^eim öou gmet) 9JfiUioneit

ätüel)ina!^l ^uubert ^^aufenb ^erfonett bctüo^nt.

(Sitte Slttäa^I, meiere für bic @rö§c utib ^xnäithaxMt biefeg l'atibeS Dffcitbav

äu gerittg tft.

®te ©efd^td^tld^reiber beg öorigen ^a^r^unbertg babett btefem ^öittgreid) burd^^

ge^enbS bvetj 3JZitttotten ^nmol^ner gegeben, uitb ireitn ittan ttad^ ben gemeiiten

9iegelit ber (Srö^e unb ?5^ru(f)tbarfett Söbcimg bie Sal)l ber[e(beti beftijiiitien tvoütt,

jo trürbe eine nodi größere Slngal^I tjerDorfontmen.

93ö^nten ^at 900 Ouabratnteilen, eine Ouabratmeile entbaltet 17.751 Strid^

Stu^faat. ^mx trirb baüon ein SStcrtcI atif ^Salbungen, SBege, Steidlje, bann ein anbere^

3ur ^klm^i, d^adjä unb ©artenbou abgerechnet, fo ßerbleibt jnm Slcferbau nod)

8874 (Strid) 9In§faat. 9J?an redjnct a(§ ntittelmäfjigeg ®rträgni§ 4'A ^ern, folglich

öon 8878 ©tric^ 37.704.

SBenn nun auf jebe ^erfon jäbriid) fed^g (Strich geredjnet n^erbeu, fo ernäbrt

eine Ouabratmeile 6217 unb gauä ^Bb^tnen 5,595.300 SD^enfd^en.

S)ie tneltlid^e Sefd^reibung geigt in einem ^al)xt 13,277, bie geiftlid^e aber

18.281 getraute $aare, unb nad^ biefem ätt?et)fad^en Unterfd^ieb ftnb toon 147 ober

112 ^erfonen jä^rlid^ smei} jur @^e gefd)rttten.

Söenn man ben ©eelenbefd^reibungen ber benad^barten unb entfernten Sänbern

einen ©lauben beijmeffen fann, fo ift ha§ geringfte SSerl^ältni^ ber ©etrauten ju ber

Stnjat)! ber i^nttjobner nennsigämei), nad) treld^en aug biefer Stusal^I jäbrlid) eine @be

SU entfpringen pfleget.

®a!S SSerbältni^ in biefen ©tüdfen ift alfo offenbar in 53öbmen fc^(ed)ter a(§

in ben übrigen eben fo gefunben £anbfd}aften, unb bie geringe Stnjabl ber @ben ift

bie erfte unb bauptfäd^Iid^e Urfad^e, »egen iretd^er bie Seüölferung nid^t fo lüie in

anberen ©taaten üor fid^ ge^t, unb biefeg äioar umfome^r, af§ ba§ 5ßcrbältni§ ber

(geborenen m ber 3^1)1 ^^"^ Sebenben fid) mt 1 äu 29 ober nad^ ber geiftfid^en J8e=^

fd&reibung rtiie 1 m 22 finbet, meld^e§ eine flare ^robc ber ebelidien ^^rnc^tbarfeit

öor Stugen legt, maffen e§ in anberen Säubern fd^Iec^ter ift.

®ie ^abt ber jäbrlid) fterbenben ^erfonen üerbaltet )id) gegen jene ber (ebenben

tt»te 1 ju 34, ober nac^ ber geiftlid^en Sefc^reibung toie 1 ju 25. 3u anberen Sän=

bern ^at man au§ einer langjäbrigen ©rfabrenbeit beobad)tet, bafe ber Stob unter

36 ^erfonen jäbrlid^ eine biunjegrei^e ; it)arum nun biefer in 33übeim bie ibm fottft

feft gefegte ©rcnje überfteige, öerbient genau uittetfud}t su lycrben, bcnu wenn biefeg

SSerbältniB nod) immer fo fort bauern foffte, fo bürfte bie größte <5^ru(^tbarFeit ber

(Sben feine grojje SScrmebrung nac^ fidb sieben.

(Sg ift 3tt)ar au§ ben S3efd^reibungen nid^t ju erfeben, in mcld^cm SOter bie

meifte Slnjabl ber ^un^obner bie SBelt Oerlaffe, id) Inbc aber Urfadjc ju Dermutben,

ba^ eg ^finber fei;en, t»eil fonften ba§ 3SerbäItniJ3 ber (SJeborcuen mit jenen ber

Sebenben fid^ ttid)t fo geigen n)ürbe. jj)amit man aber auf bie »abrc Urfad)c biefer

Un^eilg gefangen fönne, fo toirb erforberlidb feint, ber mebicinifdien ^-acultät mitju^

geben, bafi bicfclbe burdb bie ."(treig^Physicos (Zierate) folgenbe (SJegcnftänbe unter=

iud)cn laffc, alö:

1. Ob in ibrcm streife bie Suft burd)gebcnb§ gefuub fei) unb auy iiielcfter

llrfad)e allenfattc* bie ungcfnnbe Suft in einigen (i5egenbcn entfpringcV

X
'-^,
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2. 21n toctc^cr ÄranH?eit bcr größte 3:^1 bcr "iÖienic^en äu ftcrben pffcge, ob

btefe au^ bcr übUn 9?a^rung bc§ $8olfe^ ober an§ anberen Cuetten entfrrtngeV

3. Cb bie .^inbÄbfattem eine grcBe SterMic^feit befcnbcrÄ unter bcr Ou^^ni

üerurjacfecn? €b in bicfcn flauen bcn JPauemfinbem jemanb bepsufte^en pflege unb

bic crforbcrlic^en öilf^ntittel an üKebicinen porbanbcn fenen?

Snblid) 4. Cb ben ber (hitbinbung gemeiner Saucrnroeiber gelernte Hebammen

jcberjeit gegenroärtig fepcn, ober n?ie e» in btc)em %aüc gcbalten, überbaupt aber biv

3Kebicinalorbnung Dom 24. 3ulP 1753 beobachtet werbe?

3)ie 2Renid)cnliebe unb ba« S^oblfenn be^ Üanbe^ erforbem, baß man jö^rlid)

folc^e Setracbtungen madje, bierburt^ aber, fo tiel cv pon pclitif(^en 'flnftalten ab

banget, bem Ücbe Sc^ranfen ic^c.

9. ^ie geringe ^Jlnjabl bcr ©ben gegen jene be§ lebenben SJolIe^ Derbicnt bier

eben eine ganj bejonberc 9iücfftct)t. maßen e§ eine auögemacfcte ^ad^e ift. ba^ bieic

meiften§ »on ben S"= ober abnebmenben «Dittteln ftd) erbalten ju fönncn abbange.

jTer 9?abrungöftanb be^ bbbmifc^en ;i>nn>cbner^ muf> alfo bift jur llnter-

fucbung gejogcn »erben, unb bieie^ 3U 5oli)f ^^^b anfänglid) oon bem ?lcferbau, fo-

bann aber oon ben fünften, bcn 9)tanufacturen unb ber -t^anblung be^ ganzen .^cnig=

rei(^§ bie 9iebc icnn müjfen.

^Itle bieic (S^cgenftänbc imb bie öauptgueUc bcr *^ei?ölfcning, welche unftrittig

bie '^yflaiit cinc§ 3taate§ au^mac^t unb eben au» bieier Uriac^e bie erftc •JHürfftdjt

einer njciicn Sficgicrung erforbert. 9)?an Dcriprecfec fic^ bier aber fein ycUfpmmcnc#

'IBerf, ba ju biefcm mcbr ßenntniffe erforbert merben, aläl i(^ mir benjulcgen oermag.

3!'er tlrferbau ift in bem J^cnigreicb Sßobeim bic erftc iPefiäftigung be^ bie

größte S^bi bcr 3nnjobner au^macbenben Säuert. Ü^ic @rbe, biete allgemeine 9he=

berlagc aller jur meni(t)lid)cn 9Jabrung bicnlidjen ©egcnftänbc, üerbicnt in bicfem

l'anbe umjomcbr bie äu^erfte ©orgfalt, alö fie bie Arbeit be* 'Jtderraanneö mit

reid)licben t^riic^ten ju bclobncn pflegt. X'ie ßultur be» l'anbe^ ift aud) baber jebr

gut befdjaffen, allein in ber Jöertbeilung ber Werfer fdjeinen große i^yebler ju liegen,

bic bem äutt'atft^ ^fi^ JBeoölfcrung entgegen fteben. ^n ben in bcr ©bene gelegenen

Streifen bat öftere bcr Sauer mcbr gelber, al» er mit ü)Ju6en bcforgcn fann, bie

barauf licgcnbc iBcfc^njcrbcn finb 5u groß für feine Kräfte. ©» mangelt audj bem=

fclbcn an notbttjcnbigcm ^ieb, große {gelber su bearbeiten, unb er rcürbe roeit gliirf^

lidjcr fei)n, wenn man bcmfelbcn »enigcr {gelber jutbeilen »oUte. 5^er etaat ober

irurbe bierburdj in bem ^Serbältniffe jroep ober brep e^erabe geroinnen, bie ber»

niablcn nic^t ocrbanbcn fmb.

I
2)ie ©rbc rourbe burcb beffere Bearbeitung nocb mebr {Vrücbte oon iid) geben,

f unb ein jcroeiliger 3ttbaber einer ^errfc^aft wirb burcb bie ißermcbrung feiner Unter»

tbancn feine Sinfünftc fteigen feben.

2)er yiafoni^cr unb Scrauner üxei§ Dcrbiencn bier eine ganj befonbcre 9tücf»

ficbt. 5n bem erflcren entftebt au§ 207 iNcrfonen ein cinäigc« (Sbepaar, in bem
jiDcpten aber au^ 175, ein '-ßcrbältniß, roelcbeC' einer befonberen Untcrfucbung rourbtg,

maffen fonften ju bcfürcbten ftebt, baß na* unb nacft biefe fruchtbaren ©egenben

bcfonberö bermalen gar entoölfcrt werben burften, wo ber ©ertb unb ber i^crfcbleiß

be^ bie einätge SZabrung ibrc^ ^nwobncr? au^macbenben ©etrcibce abnebmet.

5)ic 9?a^rung bei böbmifcben SSolfcl ift ungleich, fo wie bie Sitten, bie Ten»
fonc-art, bie 3prad}c unb bic Sage ber Streife nid)t glcicfe finb. jlJic '?iabrung be« in
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bcr ®6ene ftd) auf^aUenben unb bie böfimtfd^e (Sprache rebetiben Sßauerg befielet

etttätg unb affetn im ©ettetbe. SDeutid^e int (äJebirge liegenbe S3auern nebmen anbere

©egenftänbe ju ibrer Unterbaltung gu ^tlfe. S)urd) eine aUgcmeine ^cobacbtnng

iiat man i>k ffare unb ridjtige (Srfabrenbeit erlangt, bafs jene Sßölfer, treibe Don

einem einzigen @väeugni§ ber ©rbe ftd^ äu ernäbren pflegen, ftet§ arm unb elenb finb,

totil ein einjiger Wi^maäjS, ein 2Bettcr[c^Iag ober anbere uuüermutbete Sufätte fie

auf einmal m SSettlern mad)en fönnen. 35on biefer SSeobad^tung l)at man in Summen
leibhafte S3et^fpie(c üor Hugen, trenn man tk ^nmobner jener ©egenben anfielt,

bereu 9?abruug in beni atteinigen @etreibebefte!^t.

3)er 3?erld)rci^ biefeg ©r^eugniffeö bat feit einigen ^abren an§ gauä imtürlic^eu

Uriad^eu abgenommen, ©ad^fen Ijat in bem (e^ten Kriege ben ebemal§ nacb §am=
bürg getriebenen nnüergleid)ltd^en ©etreibebaubel oerloren. S)ie S3etoöl!erung bicfe§

SburfürftentbumS bat bei} biefen uämHc^en Umftäuben merüidö gelitten, g^abrtfen

i)aUn bafelbft au§ 9Jiange( be§ SSerfd^IcifjeS abgenommen, ber 2lcferbau btngegen ift

üon ^abr 3U ^cii)x geftiegeu unb üermebrt lüorben, fo ha^ man fidb ßernünftiger-

metfe nid}t mebr bk ebemaligen glücflid^en Umftänbe üerfpred^en fanu.

3)ie SBefcbaffenbeit ber ©ad^e üerbient btcr gang befonberc 33etradbtungen,

attermaffen bei; ber uod^ mebr beüorftebenben Slbna^me beä @etreibeüerfc^Iei§e§ biefe§

©räeugnifj enblid§ bem ©rjeuger felbft 3U Saft fallen unb biefer au^er attem <3tanb

gefeftt Serben muji, bie bäufigeu 2anbe§anlagen fernerbin jn beftreiten.

®ie (Sn))ererogat=DbIigationen finb nod) bermablen bit 5lu§btlfe be§ contribut^

renben Untertban;?, Uienn einmal biefe t>eriüed)fe(t finb, fo geratbet ha§ (Kontribution

nale gans fidjer in bie Unorbnung; e» mu^ alfo berfelbcn fo üief eä möglid^ ift nod^

in Betten oorgebogen merbcn.

@g ift nidbt ba§ erfte Setjfpiel, ba^ Golfer einen Stvtiq ibrcr §anb(ung unb

ätt>ar gäuäUdb verloren baben. 3^ran!rei(^ bat ebemabIS ©ngeltanb mit ©etreibe oer=

feben; biefe Ouette be§ 9teidbtbum§ bat burd^ bie nämlid^en 2lnftalten ber (Sngettänber

auf einmabi ein (Snbe genommen ; beffen ungeacbtet ift befagteg ^önigreid^ nod) immer

in blübenbem (Staube üerbfieben, meil man burd) anbere oernünftige 3lnfta(ten bie

SBeOölferung, bie §anbfung unb bk eigene ßonfumption im Sanbe 3u üermebren

getrad^tet bat. Obueracbtet nun äwifdjen biefen i'mci] ^önigreid)en fein ©leidbni^ ju

mad^en ift, fo mirb e§ bod) nii^lid^ fei)n, ttjenn man bie ^^rage überlegen ivottte, ob

nebft bem betreibe bem Untertban fein anbere^, au§ ber (5rbe felbft fommenbeg

9cabmng»mitte( üerfdiafft tt?erben fönne? SDie ©ntfdieibnug biefer 3^ragc überlaffe idb

ber aufgefteüteu 9(gricultnr=@efeltfd)aft, beffen mürbige SOiitglieber in biefem ©tüde

üoräügtidie ftenntniffe befi^en muffen. 2)amit mau aber ju obangefübrter ^'euntni^

gelangen fönne, fo n^irb berfelben btemit gesiemenb anbeim geftettt, folgenbe @egeu-

ftäube in reife Ueberleguug äu sieben. 9l(§

1. ^n meld^em SSerbäftni^ bie Sterfer mit ben Sl^iefen fteben, benn obuc biefe

ift ber SIcferbau jeberseit uuüoHfommen.

2. 3Bie im Saube bie SSiebäudbt be)d)affen fei), lDeld)e einen beträdjtlid^en B^ueifl

ber Sanbe^iüirtbldbaft auSmad^en fottteV 2tn ber ^-ßerbeffernug biefey QJegeuftanbeö

f(^eint febr baran gelegen äu feljn, al§ ba§ ganje 5?ünigretd} lii^öbeim uid)t cinmabl

bie gau3e i)iotbioenbigfcit ber üier ^^ragcr ©täbten 3n oerfdbaffen oermögcnb ift, unb

bevbalb anfebntidje (Selbfummen axi'a bem Sonbe getragen luerben.
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3. ^inbet nd) in ben mitten im l'anbe licgenben Reifen ein namhafter üJlangcI

.tt §Dl5, roclc^er bie Unterhaltung be§ Säuert immer bcf*njcrltd)cr madjt. 3)te

Jigricultur-^cfellldjaft ^ätte al\o äu überfegen, ob c» nitftt ratbfam ieo, an äffen

3traBcn Jßänmc an.>ufegcn, roie auc^ bin unb wieber ©egenben ju 3i?albungen ju

Loftimmen.

4. £b nebft bem ©etreibe feine anberc sur 9Zabrung bienbare (Jrjeugniftc

unb affenfall^ irefcbe üen ber (Srbe ju bcffen wären?

I'er Ütafcnißer unb anbere in ber ßbene liegenbe ^eife fcbeincn jur Seiben-

cultnr bicnlic^ 5u jcijn, minbeftenj: ift in bem erfteren Äreife ein ganj flarev 53en|piel

cor klugen, roelcbe» an ber Xbunlicbfeit biefe^ Eintrag» nid^t mebr jroeifeln laffet.

6» feblt juroeilcn nidjt an föiffcn, oielmebr an Gräften, affein rocnn einmabl

i"ic() bie 3tgrtcu(tur--@eieUicbaft über biejen ©egenftanb au»Iaffet, fc fcnnen 3brc

LUajeftät Dermutblidj bewegen werben, au5 ber dcmmercialcaffo Seuten ju belf«ti,

luoldie nüfelidje llnternebmungen uorncbmen, unb auf biefe 3Irt bürften bem 2anb=

mann jene CucUen be^ 9?eicbtbunx5 einigermaBen erfe^t werben, welche bermabtcn

burcb ben ucvminberten 33erid)IeiB beä (^etreibe^ nidjt mebr fo bäufig 3Ufiie§en.

58ermebret ftd) foldjer Üieftalt ber ^J^abrung^iftanb, \o wirb bie Söeuölferung

auf gleiche 2Irt fteigen, unb bieburcb bie 3)iacbt bei? üanbe» ftd) oerboppeln fönnen.

10. Sine anbere 9?abmng sieben bie böbmifcben ^nwobner auä ber ^anbtung

biefcÄ ^önigreidjy. SEBer bietjcn eine ecbte 5Bcf(breibung matten woffte, biefer würbe

ft* in feiner ^psffnung . febr bintcrgangcn fcbcn, ba fein iäbrlid)cÄ '^crjeicbniü ber

Gf- unb ^nipcrtaticn unb ber tranfitirenben @ütter üorbanben ift, nacb welchen

alle Gcmmercialanftalten getroffen werben muffen.

ySd) geftcbe ev ganj cffeubersig, bafj man jcberjeit mit jitternber .§>anb bie

Jcber ergreifen unb befcuber^ in wichtigeren 3a(ben feine 9J?einung eröffnen muß,

wenn man fo ju fagen nid)t anberr al^ blinb ju SSerfe geben unb nieraabi» wiffcn

fann, na^ benn jäbr(id) auö bem iianbc binau*gebt unb bagegen bcreinfommt.

Taber bann Obro 5iaifer=ft'önigl. 3lpcftcl. 3)?aieftät wieberbciter mablen aUer=

untertbänigft gebeten werben muffen, womit ber aübiefigen 3?ancaI=^bminiftration

ber geborigc 3luftrag gefdjebe, i^ali felbe befagte^ i^eräeicbniß jäbrlid^ terfaffen unb

bem dommercialsßcnfeB 3u feinem weiteren ©ebraucb mittbeilen foUe. SSenn bicrju

einige ißeamte mebr nctbwenbig finb, fo fcnntu felbc obnbebenflid) au» ber 6om-
inercialcaffa befolbet werben, maffen biefe eben ju 9ht^n be^ ßoramerce^ erricbtet

worbeu.

©» ift mir gar nid)t unbefannt, baß berleo Tabellen niemabl^ richtig fcnn

fönnen, weil man bie Scntrabanbe uidjt mit in bie '[Redinung bringen mag, bie }u=

ffci.en bie (Seftalt einer Sadje gänjliit üeränbern, affein e» ift jeberjeit beffer einen

kgweifer al§ feinen ju babcn, unb wenn man in jene Setracbtungen eingebt, weldje

irieft über bie bafelbftige eben aud? nid?t fo ridjtige (^ommercialtabeffen gemacht

jorben. fo wirb man be» Diu^en^ biefer "iJlnftalteu leicbt überjeugt feun fönnen.

3)?an flogt äum 3?ci}ipiel bier 5u i.'anbe ü':cr ben abnebmenben i8erfd)leiB be»

ietreibe», unb cv ift notbwenbig 5u wiffen, in weld)em J8crbältnif5 bie bcrmablige

'tlu'^fubr mit ber ebemaligen ftebc, nidjt minber, ob bie ßommercialanftalten bem

i.'ünbe jenen ^^erluft erfeßen fönnen, weldjen bie oeränberten Umftänbe Sacbfenä toer=

itiiaitit haben, 'oon allen btefen täg!i6 nctbwenbigen ©egenftänben wirb ildj in
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(^tütgfeit nid^t urt^etlen (äffen, ircitn nid)t bie ^anca^5tbminiftration mit beii notf)=

Jüetibtgen Slugfünften äu ^Hft fontmt, bte fie umfome^r äu ertfjeiten fd^utbig tft, a(§

^l^ro SDtajeftät ©efätte üon ben Q^rüc^ten ber §anblung ^erffie^en, imb biefe ätuep

©egenftänbe not^tuenbiger SBeife einanber bte ^änbe bieten muffen.

9Jian bat biefe SSer^eid^niffe üon ber 9JitntfteriaI-S3anco=2)e^)utation (e^t(id)

(ben 12. ^unij a. c.) toerlangt, allein fie njurbe abgefd^Iagen unb ba§ ©ubernium

auf bie ßommercialtabette oermiefen, bie nur bie jö^rlid^e ©rjeugniffe, nid^t aber bie

@y= unb ^mportation au§tt>eifet.

Stn ^a^re 1766 ttjurbe eine SlJianufacturtabette be§ ^önigreid^eä Sö&etm

üerfaffet, nad^ biefer n^erben me!^r benn sttjet^ma^l l^unbert Staufenb SOi'enfc^en burc^

üerfc^iebene SJianufacturen befc^äftigt unb erl^alten.

Ob nun ber D^a^rungSftanb bei§ Untert&ane§ unb bie §anbhing jeit^ev ge=

fallen ober geftiegen fei), biefeg lä^t fid^ um fo minber ermeffen, aU feit biefem 3eit=

punft fe n foldjeg 2Ber! mebr jum Sorfd^ein gefommen ift. 2)a^er burd^ ben Sommer^

ciaI=Sonfe^ ben 2anbe§infpectorcn bie ©rinncrung gefdieljen muB, nad^ bem au^=

brüdlid^en ^n^alt i^rer ^nftruction üon i^ren unter^abenben ÜDiftricten bie nämlid)e

^Tabelle ju üerfaffen, altermaBen eo baran gelegen ift, öon ber 3«= ober Slbna^me

ber t^abrifanten, ©pinner unb bergleid^en urtl^eilen ju fönnen. ®iefe Sefd)reibung

mtrb aber feberseit nur einen Xijtil jener Jobette au§mad^cn, meiere ben ganjcn

Slctiü^ unb ^affib^anbel beä S?önigreid^§ Oor 2(ugen legt.

®er SBertl^ ber ganzen böl^mifc^en ©räeugniffe trirb in mebr gebadeter Stabettc

oom ^a!^re 1766 auf 9,250.3^4 f(. gered^net, ob aber beffen obngeac^tet bie bö^mifd^e

••panblung me^r actio al§ paffiü fei), biefeS laffet fid^ mit feinem ©runbe ermeffen,

meil ber ^Betrag ber jä^rlid^en ^mportation gäuälid) unbefannt ift. 3)ie ^oHitoni'-

bigfett eineö genauen $ßerä?icöniffe§ aller au§ unb in ba§ Sanb fommenben SSaaren

liegt alfo mel^rmal^Ien om jtage, menn man anberg julaffet, ba§ jä^rlidje 35etrad^=

tungen über bie ganae ^anbfung eine§ anfef)nUd^en £anbe§ nü^lid) fei;n mögen.

2)ie SBaaren, ttieldbe in SSöbmen erzeugt ircrben, finb Don oerfd^iebeuer @at=

tung: ®Ia§, Üetnttianb unb Studier oerbieuen unter biefeu ben ^Sorjug, »eil an fold^en

am attermeiften erzeugt wirb.

3)er ®Iagt)anbe( ift unter anbercn febr bcträd)t(id), man flagt aber, ba^ fe(ber

nad^ unb nad^ abnehme; ob nun ^ierp frembe ober ein^eimifdbe Urfad^en benSlnlafe

geben, biefe§ muß burd) bie ßrei^bauptleute unb ©ommercialiufpectoren grünbtid)

unterfud^t merben, maffen bieüon üieie ^erfonen ibre SiJabrung erhalten, ba^ ganje

£anb aber anfebulic^e Summen fremben @elbe§ empfängt.

3n Slnfeben ber ü)fanufacturen iiberbaupt tjabe iä) in ülrieft öfter flagenbe

^ouffeute angebört, ba§ foId}e fe^r oft nidbt nad) bem ©efd^mad beg Slu^Iänberg

cingerid}tet finb unb aii§ biefer Urfad^c feinen anfebnlid^en ^ßerfd^Ieiji baben fönneu.

^d) babc in meiner in bem 33nnälauer, ©aajer unb Üeitmeri^er Slreife Por=

genommenen 9?eife ©elegenbeit gefunben, äum jlbcil biefe 2Babrbeit felbft mit an=

äufef)en. ^Ai bcfid^tigte unter anbern bie äu Cberleiten^borf errichtete Üudbfabvit

unb fab baielbft unter anbercn toicic ^albtiidjer ober Londrino Seconds, bie feineu

Stbjug finbcn fönnen, iro bod) biefe ©attung ber Xüd)cr in ben türfifdjen 2änbcrn

üon ben (Sngeüänbern unb .'potlänbcrn, ben (^taujofcn unb SSenetianeru mit an=

iebnli^en 9Sortbei(cn üerfauft mirb. 3)cr ©irector biefer (^^abrif »üiei" mir eine fran-

Söfifdjc unb eine i.icnctianiid)e SJJuftcrfnrtc ocn bicfcn STüdbern ; bie böbntifdjen irarcn
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o^ne SBibcri'pru(^ fc^öner unb beffer, unb er glaubte, baß fie au§ bieier Uriadjc ben

'Serjug öerbtenen fofften. 3* Öatte a&«t ©elegen^ett benfelben ju übertreifcn, baß

r nicfet rec^t baran fei)- tyranjcfen unb ißenesianer fmb aud) im Stande beffcrc

^lonbrin« ju erjeugen, affcin fte unterIa)Ten e« au§ feiner anberen Urfat^c, al? weil

ber lürftfc^e iiäufer bereite an ik greife unb bie Cualität biefer 3;ü(ber gerocbnt

ift, unb ücn feiner (rr$eugung, meiere naturlic^criDeiie bie JBerbefferung ber 3J?aare

nac^ fic^ jiebt, nichts roiffen n?iU. 3* ratbete baber bem Jßorfteber biefer ^-abrif, fid)

in allen 6tü£fen nac^ ben 3)iuüerfürten ju adjten, mit ber 33crftc^erung, taB jene

üriefter ßaufleute, meiere ibm biefe überic^irft baben, alvbann feine Xüc^er fc ab=

nebmen Werben, wie ]ie iold)c Don anberen iJJationen an fic^ bringen.

SBenn man auf biefe 5lrt anbere ^abnfen unterfu(^eu rocUte, fc würben fic^

glaublidj %ci)lix fotc^er (Sattungen öftere am 2ag legen, bie bem Staate barum

l^cc^ft fdiäblic^ ftnb, weil ein Untemebmer einer ÜRanufactur al^bann in Sd^aben

-eratbet unb ton weiteten Untcmebmungen abgebalten wirb, weidie fcnficn bie Oilürf--

leligfeit einer ®e^enb au^iuad>en fönnte.

Xaä größte unb traurigfte Sepfpiel bietton ift bie in bem Jßunjlauer Hreife

JU Äojmano» angelegte (ictonfabrif, wo üieUeic^t nm 3(X>.000 fl. dctcnleinwanb

obne 5?erfd)IeiB in bem ©ewölbe liegt, weil fie tbeurer unb ft^lec^ter al'5 alle anbere

ßotonleinwanben fmb, unb ev bat mxd) ein eigener 23cbauem gefcftet, ba id) unter

anberen auf Seibenftüble febcn mußte, auf wel±en man einen Sltla» au5 jener ©eibe

erjeugt bat, mit weldjer man fcnften faum guten Xafet ju wrrfen pflegt. Tie SBaare

ift baber auc^ fo aufgefallen, ^a6 man faum wiffen fann, rva^ ej fepn feilte.

SBie febr bätte aber eine feiere Untemebmung, welche einen mäcbtigeu 6api=

talirten, nemlicb ben ©rafen iöclja, ^nm ßigentbümer begt, ber bafelbftigen ©egenb

aufbelfen fönnen, wenn fie anbere ©egenftänbe jur ^bfid^t genommen bättf.

Tie 3lnlegung neuer ^abrifen unb ^Wanufacturen ge1(biebt au? einem 5Wen'

facben ©nbjwecf; ber erfte bat ben inlänbifcfaen, ber jweute b^n auglänbifd>cn Ißer»

icbleiß jum Slugenmerf, biefev cerfdjafft einem l'anbe frembe $Rcicbtbümer, jener be'

haltet bie eigene in feiner ©renje. SBei) bem inlänbifcften ÜSerft^leip laffet ficfa einiger-

maßen ein 3«wg gebrauchen, allein fobalb bie SBaare ein frembefii @ebtet betretet,

muß ibre (Sigenfcbaft fclbft bie ißerwenbung oeranlaffen.

fiänber, welcbc mit fremben ©taaten eine £»anblung unterbalten unb weit tcn

bem 3)ieere entfernt ftnb, leben ftd? jeberjcit benötbigt, ben ^nwobnem eines (£ee=

»Ijafen^ ftdj einigermaßen ju oertrauen, unb bi» anber finb bie größten ©pcbitionen

nad> Portugal unb Spanien über Hamburg gegangen,

da erforbert aber ber 9?u^en ba- OJicnarcbie, baß man ben eigenen Seebäfen

^en 3Scr}ug oergönne unb jwifcben ben Üänbcrn unb benfelben eine genauere 33er=

binbung obne S^i'ang ju erwirfen trachte, maffen in folt^em JaUe ber ben au^län=

bifc^en (Spebitionen jufommenbe (Scwinn inlänbifcfeen ^aufleuten jutbeil würbe. 2)er

Jracbtiobn aber, welchen größtentbetl» bie Sad)fen unb alle übrigen Sänber bi^

nacb Süneburg genießen, jwifc^en iBö^men, SRäbren, Ceftcrreicb, ©teiermarf unb

@rain getbeilt werben fönnte.

tSSerläßli(^e
9?a(^rid)ten beftätigen, baß folcbe bis 200.000 fl. betragen.

Um nun biefe 35erbinbung beräuftetlen, ift tor allem notbwenbig, i:ci% ber

riefter Kaufmann mit ben böbmifdjen j^abrifanten in einen genaueren 3u'animen=



— 1ß4 —

SJöntgL SÄajcftät attergnäbigft gerufen iDottten, ein ober sicet) meiftenä mit inlän=

bifd)en SBaaren ^anbelttbc ^aufleute üon 2:rteft nad) S3b^men aSsufd^icfen, tücfd^e bte

^abrifen befud}cn unb ben ^'a^rüanten bet) biefer ©elegen^eit uttterricf^ten fottten,

raal für eine ©attung ber föaare üorsügUd^eit Stbgang ftnbe unb tt?ie fold^e suge=

rid^tet h^erben muffe. (Sine fold^e Verfügung toürbe minbeftenS jene traurigen Sße9=

fptele in Bufunft abmenben, üon \vtlä)tn bereite bie 9)Ze(bung gefd^eben ift, unb ben

2^erfd^leiö ber infänbifdben ©räeugniffe merflid^ bcförbern. @in einziger 5?aufmann

in 2;rieft Ijat mir bie Sßerfid^erung gegeben, in üier ober fünf Satiren ben 2^erf(^lei§

ber £cintt)anb für feinen Xijnl allein auf eine balbe 30?it(ion bringen äu motten,

wenn fte nad) bem ©efd^mad ber 2tu§(änber cingerii^tet ift.

2)urd) 33riefe laffen fid) S5orurt^ei(e, bk betjbe gegeneinanber baben, unb njoüon

ic^ ein perfönlid^er QmQt bin, nid)t fo Ieid}t aufbeben. SBenn bie jTriefter ^aufleute

einmal)! 33öbmen red^t fennen fottten, fo ift nicbt alte Hoffnung üerloren, fie bcr=

cinftcnci babin gu leiten, bamit felbe §anblungg^äufer im Sanbe aufricbteten. 3)enn
.

mann e§ ber äJJü^e lol^net, ha^ englifd)e ^aufleute mit beträd^tlidjen Unfoften in

33öbmen ^anblung§^äufer anfrid}ten, mie t§ mirflicb in Stumburg unb ®d)ludenau

gcfd)eben ift, fo fann man e§ mobt unter bie ötei^e möglid&er ©ad)en ääbfen, ba§

and) inlänbifd}e Ä'aufleute auf gleid^e @ebon!cn umfomebr bereinften§ geratben

lönuen, alg biefe nod^ mit atterbanb anberen SBaaren nacb Söbmen baubeln unb

gebowelteu 9f?u^en äiel^en fönnten. Wlan mu^ aber ii'mu ben ©runb legen, unb bie

geringen Unfoften, loelc^e bie 2lbfd)idung jmetier S^'aufleute betragen, üerbienen nic^t

einmabl in Setrad^tung gejogen p merben.

SDiefer ^eranftaltung mnp nod^ eine anbere nachfolgen, meldte ben 3^rad^tlo!&n

erleid^tern mirb. @g muffen nemtid^ fomot)! üon ben an ber fäd)ftjd^en unb fcblefifd^en

©reuje liegeuben Greifen Sege gesogen iuerben, meldbe in bie SÖiener ©trafen ein=

fallen, maffen obne biefen bie^rad^t nad) trieft 5U ^od) fteigen loürbe; e§ mirb aber

in biefem (Btüdt feiner Qdt ber ^oftenüberfd)lag nadbfolgen, u»enn nur einmabl ber

erfte 3Sorfd)lag beangene^met toirb. 3)er Crbnung nad? fottte man audb öon ben

übrigen 3:^eilen ber böbmifd^en ^anblung mit ben umgrcuäenben Staaten fpred^en,

allein biefe§ mirb attererft algbann gefd^eben fönnen, menn bie 5ßanco=2lbminiftration

üou ber 3n^ unb (Sj-portalion eine uäbere Slenntnife bem 6ommercien=Sonfefe er»

tbeileu mirb; ba man fid^ fonften mit ©egenftänben, meldje feinen ®runb baben,

aufhalten bürfte.

11. S)a§ jübifdje ^olf, meldiel fid) auf 30.000 ©eeleu in bem ^önigreic^

Söbeim belaufet, üerbient bier ebenfalls eine befonbere S3etrad)tung, ba eö mit gauä

befonberen ®runbfä(^en nl§ bie übrigen ^n^obncr geleitet mirb-

(g§ ift in Slnfe^en berfelben oietteid)t öftere hit ?>-ragc entftanben, ob fie bem

iianbc fdiäblid) ober nü^lid) fel)eu, attermaffen man aiiö einem ^ubcn feineu 3lcferl'

mann, feinen ©olbaten, fonbern einen blojjen SJaufmaun madben fann, rceld)er wegen

feiner mirtbfcbaftlidien £eben^art über d)riftlid)e §anbel§leute ben 5ßcräug bebanptet,

folglid) ibre 3lufnabme entgegen ftebt. ®ie)c ?^-rage ift bcrmablen überflüffig, loeil

ba§ jübifd)e ^Solf bier im i^anbe mirflid) gebulbet ift unb obne 3?ad)ftanb ber

.t)anblung unb bcä C£outributtonali§ uid)t abgefd)affet merbcn founte, anerzogen fie

ben bicr gefammelten ^Jteid)tbum anbereu ^Solferu anbringen mürben.

23ci) fo bcfd)affcnen llmftänben muffen alfo bie ^ubcn alv 9)iitglieber be»

«Staate angefeben unb alä fold^c gebalten merben. @ä fei) mir nun erlaubt, uad) biefeu
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©runbfäßen i^rc SScrfaffun^ äu beurt&eilen, infoiocit nämlich bieie in ben SJa^rung^»

ftanb unb in bie ^anblung einfc^Iägt.

j£ie ^terlänbifdjcn ©efe^e terorbnen, ba% \iäi bie ^maifl ber toferirttn Bra =

milien ntcbt oerme^ren fottte, unb in bieiem Stürfc ift iebr ücrüd^tig gefianbelt werben,

maßen fic^ fcnften ter9?al)rung§ftanb einer ^iaticn, roeldje blcB einen einjigen @egen=

ftanb per fic^ ^at, bei) ifjrer ^ßerme^rung fid) nur »erminbent würbe.

3>ie ^nnjo^ner eineö Sanbe^ muffen nit^t aüt ^aufleute werben, ba fcnften

feiner unter i^nen leben fönnte, unb et' erforbert bie SßcrfK^t einer »eifen 'iRegierung,

baß ein Stanb über ben anberen fein befcnberev Ucbergcwicfet gewinne. '3)Jan wirb

alfc jebcrjett je^r i?orfi(^tli(^ ^anbeln, wenn man feine befonbere i^ermebrung jübifd)er

i^amilien juläpt.

S5?ir finb aber nic^t in biefen Umftänben, maffen nadi ben jübifdjen 'il>opu=

lationö-Xabellen bie Slnjabl bebaufter (Jamilien in fünf Saferen um 297 abgc^

ncmmcn bat. 6» muß aber ju gleid)er 3?'^ ^<r ^ebac^t babin genommen werben,

:aB reidic 3uben fammt ihren s8ermögen nictjt in frembe l'änber jieben unb ba§ ber

subuftric ber bermabfen tclerirten ^uben feine foIAcn Sc^ranfen gefegt werben,

weld}e ibron ^^abrung^oftanb gänjiicft S« *J3cbeu f(plagen, maffen e« für ben ©taat

iebergeit öortbeilhafter ift, mebr reidje als arme ÜKitglieber ju befi^en, bie enblic^

ben übrigen 3nwofenem auf aUerfeanb Härten ju l'aft fallen muffen.

lieber eine anfebnlic^e 9teibe befonberer auf mcbr bann 2U 9tubrifen fic^ er

ftrerfenben 3lbgaben belauft fid) bie (Jcntribution aller in bem Äonigreid> 93öbeim

wobnbaften 3uben auf 240.000 ff. Ta ftd) nun bie ^fujabl jübifdjer 3nn?pliner auf

.0.0(X) Üienicben erftrecft, fo beaablt einer Ifitvvn jäbrltd) 8fl., wenn bie 31u§tbcilung

:kid) wäre.

Sie werben al'c weit mebr al« alle anberen Untertbanen in ba- gemeine

'JOiitleiben gejcgen unb fmb nidjt al^ unnü^e (^efdjöpfe oon bem 3taat an^ufebcn;

iib

eben aiii' biefer Urfacfee fc^eint e» nicbt ratbfam }u feiju. Üe in bem einjigen

egenftanb, nemlit^ in ber ^anblung gn befdiränfen, welche bie etnjige Cuelle itjrer

afjrung ausmacht.

ÜRan feat in bem o.m 24. aJIärj 17«>4 erlaffenen ^"^üHbtungC'pat nt ^. 6 ben

anbei ber jübiicften ^aufleute babin eingefcbränft, baß 'cld)c mit frembcn nici)t

rbptenen 3J?anufacten ober (jabrifaten gar nidjt feanbeln feilten. Tie Urfac^c biefer

lerbcc^ften ^Cerorbnung featte eine jwcnfac^e Icbwürbige 3lbfici)t, nemlid) cbriftlic^en

auficuten eor ben jübifdjen einen i^ortbeil an^icbeiben ju laffen unb icldjen aufju^

rlfen, fobann aber jübifc^e itaufleutc ju ber 3lbnabme inlänbifdjer 3)ianufacturen

anju^alten, biemit aber ibren iKerfd)leiß su befcrbern. '3)ic ^rüc^te, weldje man au»

biefer 'Verfügung erwartet biitte, fmb beffen ebngeac^tet nic^t erfolgt,

1^^
dbriftlicfee Slaufleute, welt^e einen feieren 92ameii werftfeätig ocrbicnen, finb

^Htoeber in ber einsaht nec^ im Sieicfetbum geftiegen, unb ber ^anbwerfcr, welcher }u

f^feinem täglid)cn ©ebraucfe feine nctbwenbigen aJiaterialien ton bem .Kaufmann ab-

nehmen muß, bat fdc^e tbeucrer Den bem begunftetcn c^riftlidjen ^anbel?mann, al»

Kiemabf^ eon bem jübifdjen erlaufen muffen. 2l'a'5 alfo einerfeitv ben ßferiften jut

ufnabme hätte gereid)en foUen, biefe» bat anberentbeil^ ibre S?ebrürfung eerurfac^t.

anbwerfvleutc finb meifteng een ^utiw oerfeben werben, fie herben benielben bie

äBaare auf (irebit unb wohlfeiler al» ber diriftlicftc ^anbel«mann übcrlaffen, biefe

SScrtheile featten burd) ba5 Verbot ein (Jnbc gefunben.
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9)ian !ann ftc^ ooii ber ©tnvid^tung unfcrcr ^abrifen feine üorl^etl^aften S3e=

griffe mad^en, tpenn man nebft bem erfaffenen SJerbot ber (Sinfui^r frember Söaaren

bie Slbnabme ibrer ©rseugniffe mit @eit»alt erstcingen mu§. Wit ber S3efci^ränfung

bcö jubifd^cn |)anbel§ ift olfo benfelben um fo minber ein SSort^eil üerfc^afft irorben,

al§ i^uben nod^ i^eute jur ©tunbe feine anbere alS gangbare SiBaaren abnel^men,

n)e(d)e ]k auä) oijxit 3^flng abnehmen tüürben, ba fie baburc^ einen S'iu^en erlangen.

jDiefer ^icanS bemmt atfo blo^ atfein ben Umtrieb i^re§ |)anbel§, o!^nc jemanbem

einige SSoribeife gu üerfd^affen, unb er tiernjicftet fie barbei) in unsä^Iige ßontrabanb§=

fäüe, 3U meieren fie größtentbeilS bie bittere '>Rotii üerleitet, o^ne ba§ biernon bem

Staat ein Sßort^eif jugebt.

yjian l^alte e§ mir gu feiner Ungnabe, irenn id) lim über ein atterböd^fteS

@efe^ S3etrarf)tungen mad^e. 33orftelIungen, bie feine anbere 'äb^iäjt aii ba§ S3efte

etne§ Sanbe^ ^egen, rtierben Don ber Sltter^öc^ften ©efe^gebertn nidbt üerftoBen. 2)a

^uben ebenfo ttjie djxi\tiid)t Untertbanen SDiitglieber be§ ©taate§ finb nnb in iia§

geraeine SOfütfeiben me^r al§ hk (enteren gesogen merben, fo fottte tDoi)l groifd^en

83eoben in ber §anb(ung roegen ber in biefen ©efdbäften feinen @inftu§ begenben

oerfdbiebenen ^Religion fo leidet fein llnterfc^ieb gemadbt irerben.

3D?an fagt mir, ha^ o^nc biefen ber dbriftlid^e |)anbel!?mann nid}t leicht beftel^cn

fönne, weil ber ^ube Juegen feiner irirtbfdjaflHc^en SebenSart wenige 9?ot^tt)enbig=

feiten unb Sluwlagen ^ätte.

Slttein iDenn man bicr 2anbe§ bie üielfältigen gans befonberen Slnfagen be=

trad^tet, mefd^en ein ^ube über ben (5f)riften unterworfen ift, fo bürfte üietteid)t baö

Söiberfpiel I)eroorfommen.

^aft atte (Staaten f^aben iübifd)e 5?auf(eute, meldte gfeidbe 5?ort^ede mit ben

übrigen einer anberen 9tcIigion genießen, beffen o^ngeac^tet gibt eg ondö S^riften,

xodd}t in ibrer ^anbtung fortfommen unb fid) grofje 3Reid)t^ümer erworben ^aben;

atteiu biefe finb jeberäeit bie SSelo^nung be§ t^IeißeS unb ber 93emübungen gewefcn,

weld^c eben fo wenig in S3öbmcn d^riftlidjen §anbe{§(euten ausbleiben bürfte, wenn

biefe mit g(eid)em g^Ieip unb ©ifer äu Söerfe ge^en foüten.

3)er @cift ber ^anbfung i)at fid) att^ier fpäter al§ in ben ^erumliegenben ®e^

genben ausgebreitet, man barf alfo gar nid^t jenen Stbeil ber SKenfd^en fd)Wäd^en,

weldjer bereits größere ©d^ritte in biefem ©tüde gemadbt hat, fonften wirb man

attäufpät anberen S^^ationen nac^fommen, bie oljnebin ^ieleS jum üorauS ijahcn.

@S ift aber nid)t notbwenbig, bafj eben atte jübifcbe ^anbelSleute, fonbern

bloß aüeiu jene ben G^riften g(eid) gehalten werben, wcldbe ben 3^amen eineS Ä'auf=

mannS wirflid) oerbienen unb bie bieräu geprigen ©igenfcbaften äu befißen erwiefeu

^aben werben, wie e§ in anberen ^anbelSpIä^en ä" gefdi^eben pflegt. SBeffentwegen

bann eine Drbent(id)e SJiatrifel atter al Ingrosso ba"bclnben iiaufleute errichtet

werben müfjtc.

yj^an pflegt jübifdjen Ä'aufteuten, weld}e bejeugen inlänbifcbe S^aarcu abgc=

nommeu äu b^ben, ^^äffe äu ertbeilen, bamit fie, um ein 3)rittet 5'i'cmbe einjufübrcn,

erlaubte ^ffiaaren fid) oerfdljaffcn fönnen. ®er alfo äum ikijfpiel um 12.000 fl. erb=

lanbifdje SBaarcn abnebmet, ber fann fobann um 4000 f(. frembe ben Sbrifteu ein^

äufübren erlaubte SBaaren fommen laffen. ®er 3ube braucht alfo 16.000 \l. äu einem

^anbel, ju wcldjem ber (Jbrift nur 4000 f(. bebarf. Unftrittig bringt bie öftere 5öer-

februng bt'? (^-iclbcS beut Slaufmann unb bem ©taat größere Sortbcitc, alS wenn eS
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nur ein ober ärocnmaljl gcroec^fclt toitt. Gin c^riftlidier Kaufmann, roeldjer üon ber

au^roärtigen SSaare, fo »iel al» er binau^ii^idt, abnet^men !ann, »trb jeberjeit leichter

al? ber jübifc^e fein Selb üertcec^feln fönnen, weld^em ncd) äroe^nta^I icfiel erblän=

bliebe SBaare jur iiaft liegt, bie er burcfe feinen ä^aratttjanbel au» bcm Sanbe Per=

fcfcaffen fann.

dlün ftnb bie atttjiefigen Umftänbe 10 befc^affen, t>ci^ fic^ ba? mcifte jur ^anb

lung beftimmte @elb in jübifc^en :pänben befinbet. l'erjenige al\o, njelc^er bie erfor^

bedienen 2RitteI ju Gcmmercialunternc^mungen bcft^t, biefen finb bie ^änbe gebunben,

unb ber c^riftlictje ^anbcl^mann, roeldjer |o )cbr begünftigt ift, i)at roeber binlänglic^c

iöaarfcbaft, nccfa ßenntnilTe, um bierauv einen ^öcrtbeil ju sieben. @# leibet alfo

bloi; ber ©taat beu ioldjen 'Jlnftalten, rocil man bie öftere ^-Berfebrung bc§ öelbe«

rcrbinbert.

12. Xii Jöürbe je vielfältiger QJaben, welche ber Untertban 5u tragen bemüffiget

ii"t, ucrminbert feine 9?abrung, folglid) auc^ feine ißermebrung. Die iKoibwenbigfeit

bc5i Staates ift befanntermafien fe beic^affen, \>a^ bermablen ein ÜJJadjlaf) fdjnjerlicb

ju boffen ift, obneradjtct unfere allergnäbigfte iianbe^fürftin barju geneigt fenn bürfte.

Qv würbe jebod) nü^Iid) feun, n^enn man bie öigenfcfaaft unb ba? (ärträgnifj }u Dem

(Snbe unterfu(^en wollte, bamit man bierau» ermeffen fönnte, ob nic^t einige bieöon

gegen eiuanber lauffen ober aber in foldje ocrifcdjfolt n?erben fönntcn, bie ber ÜJabnmg

bev UntertbanC' minber entgegen fteben mürben, ^^ie e^ bereit« angcmerft Joorben.

ift bie 3Siebiud)t ein onfebnlidjer Xbeil ber Sanbroiitbfdjaft, unb fte oerbient in 25öbnien

eine ganj befonbere 9tücfftd)t, allein boji Salj ift in einem fo erböbten ^reip, bafe man
ebne einige 9)?äfjigung jeberjeit grope ^Inftänbc finben unrb.

SBenn man ben (Jrtrag bev neuen ^Äuffcfelag» n?iffen roirb, fo fönnte »ielleidjt

biefc Ülnlage in eine anbere uernjccbfelt aicrben, bie minber empfinblidj fenn rciirbe,

unb Joenn bie 21bfteflung in biefem Stürfc nicftt angebt, fo wirb fic^ üieUeicbt be» ben

anberen (^aben eine 'Jlbbilfe finben, bie bermalen obnbefannt ift.

(£<i iDäre nocb notbipenbig geroefen über bie 5lnjabl ber (Seiftlic^feit, ber

^anbwerfcr unb ^^rofcffiouiften Slnmerfungen ju niad?en, allein bicfe irerben alsbann

nachfolgen, roenn man ücrläf)licl)erc !öefd?reibungcn baben ivirb, ju irelcfeem @nbe
bann ein CJntiourf einer ^nftrnction für bie itreilbauptlentc, 5^eamte unb (^eiftlicb^

it folgt, loie biefc in ^ufunft ;u 3Berfc geben foUten, loenn cv oon aUerböcbftem

c für gut befunben n?irb.

3)a5 Üiefdjäft ber lißeoölfcrung v't in einem Sanbc obnftrittig ba§ üome&mfte,
e* ücrbicnt jdbvlidje Jßetrai^tungen, bie aber eine ad^te unb genaue 3?efd)reibung 5um
^runbe baben muffen; alle anberen, bie nur obenbin »erfaßt ftnb, bienen ju feinem

tjBJerf unb üerurfac^en nur fdjäblidje ^i^rungen, bie nic^t anbcrft alä einem ifanbc

l'aft fallen fönnen.

5i.^ietleid)t ivirb man baS nacbfommenbe O^br nüßlidjc Jßetradjtungen mit mcbr
rläplidjfeit bieoon sieben fönnen, minbeftene roirb man cv an bem gebörigen ^leiß

iid)t ertüiuben laffen, luenn nur bie bierju notbwenbige SBcrfjeuge oerfc^afft werben.
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UfrfdjwUfnp UcrljältmlTf m^ mtx ffinfjöjjngfn iWrttdjnfjl

(Jfijliiitjf öffdjrrUrung.
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(Ein ölter iFi)ltattt im tiabrauer 5taMar(J)ttie.

3Son

©in unfc^einbarer, ftorf befd^äbigter, t^eitoeife ouc^ öerbraunter

95aTib in (SroB*^oIto (31 X 20 cm), ber in einem 9f?ebenIocale t^§ «Stabt^

antteg öon tiabrou unter einem Stctenfto§e Vergraben lag, hilUt ben

^egenftanb biefeg 33eric^te^. @r enthält hk „Registra" ber ®pitaU' unb

ber llaplanftiftung ber @tabt tiabrau unb mürbe am 25. October 1566

in 93enü|ung genommen, njö^renb t)k legten ©introgungen, meiere i^n

abfc^Iie^en, im ^o^re 1615 erfolgten.

®ie ®e(fe be^ ©inbanbe^, aü§ braunem ßeber ^ergefteüt, weift ein*

gepreßte SSerjierungen, unb innerhalb eine^ mit ben 9länbern parallel

laufenben red)tedgen 9fia^men§ eine 9fiei^e üon S5a^reIief*9)^ebaiIIon^ in

ber ®rö§e einer 3tüfl"3ig*§etrer=9JJünäe auf, tüelc^e uac^ ben beigefc^ten

:^nfc^rifteu bie ^rofile be^ 3)?artin Sut^er, ^^ili|)p 5meland)^

t^on, ©ra^mug 9fiotterbam unb ;^o^ann ^u^ barftellen follen.

3)iefe öier iBilbniffe folgen immer in berfelben 9teil)e me^rmalä auf

einanber; jenem beä ^u§ ift noc^ bie ^aJ^re^ga^I 1451 I^in^ugefügt, offen*

bar irriger SBeife fein ÜTobegja^r 1415 anbeuteno, njä^renb bie übrigen

feinen tt)eiteren ^ufa^ aufgeigen. 3)iefe mer!tt)ürbige Slrt ber SSergierung

^tte bie 3tufmer!famfeit bc§ ©djreiberg biefer Qzikn erregt unb i^n gur

naiveren S3efic^tigung biefeS alten ©obej üeraula^t. 9^id^t ireuig erftaunt

ttjar er, ol^ er nac^ @infic^tna§me be^ ^nljalte^ fanb, ba^ biefer mit ben

Silbniffen öon üier (Sr^fe^ern gezierte ^apierbanb üon ben unter Ober*

auffielt ber Mabrauer 33enebictinerabtei fte^enben 33errt)altern ber ober==

mahnten jttjei «Stiftungsfoubä gu i^ren 5(ufaeid)uungen benü^t würbe,

©iefer Umftanb lä^t einerfeits ben wo^lbegrünbcten @d}tuB ju, ba§ in

ber äweiten ^älfte be§ XVI. :^al)r^unbert§ bie @aat Sut^erä auc^ in

biefem St^eile öon 33öl^men au^geftreut tüorben unb Snrgcl gefdjlagen

t)atte, Wä^renb er anbcrerfeitss Don ber ®ulbfam!cit be§ bamaligeii ?lbtcg

^ofef 3örou üon :©üruborf unb 93i§!upotü, tt)eld}er beut 93enebictiner=
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flofler 3U Älabrau in ben ^aiixtn 1561—1583 torftanb, bercbtes 3cugniB

ablegt.

Serfen toir in erfterer Slic^tung unfcrcn S5licf auf jene gcfc^i(^t'

Iirf)en ereignifje, roelc^e bie ©ntroicflung bcr religiöfen §(nfc^auungen ber

99en?o^ner beö alten Stift^gebiete^ t?on Älabrau beeinflußt ^aben mochten,

fo erfc^eint es ganj naturgemäß, njenn mir ba äuoörberft bie ^ufitifdjc

iöeroegung in'§ 3tugc faffen. Setanntlic^ rourbe ta§ ßlofter 0abrou tcn

Siita im :3äuner (nac^ (Svugeriuä am 23. Jänner) 1421 mit ftürmenber

^anb genommen, unb eine unter bem Sefe^Ie be§ cbcrften ü)iünämeiftcrä

^cter ^wrjlif i?on Süoj^i'n fte^enbe Sefa^ung bineiugelegt. ßönig Sig*

munb belagerte biefelbe üom 29. i^änner big 10. ^cber 1421 erfolglos:

unb 50g, a\§ er bie *3iac^ri(^t üon bem ;perannat)cn S^^a§ erhielt, wie-

derum ah. Senngleic^ in ben näc^ftcn ^abren 2tbt unb Gonocnt n?ieber

in bie — allerbingä arg gugeridjtetcn — Oiäume i^reö Crbens^aufe?

einjie^en fonnten, unb bie fat^olifcbe ^artci im ^ilfencr Äreifc aläbalb

fo erftarfte, ta^ bie |>ufiten bafelbft feinen nachhaltigen @rfoIg 5U erringen

termod)ten, fo fiel boc^ roieber am 28. (September 1426 bie benachbarte

!gl. @tabt Ü)?ieg in bie öett?alt be§ ^ufitifd) gefmutcn Ülitterä ^ribif ton

Älenau, njelc^er fte erft im ^a^re 1436 wicber bem Könige ^urücfftellte.

^iemac^ erfc^eint n?c^l tk 5tnna^me gered)tfertigt, baß bcr |)ufiti!Smu§

unb UtraquL^muS atlerbingö im Älabraucr Äloftergcbiete feine weite 35er*

breitung erlongt ^aben bürfte, immerhin aber bie ßebren bc5 SBittenberger

I^^'önd)^
einen bereite bearbeiteten, nic^t unempfänglichen ©oben Dorgefun-

^Hn ^aben. Unfer alter Sebereinbanb bilbet ein fprec^enbeg 3eii9"iB bafür,

•^oa§ ju jener Qdt in ben bürgerlichen Greifen t)on ßlabrou nic^t nur

i^o^ann |)u§, fonbern auc^ tit erften 3?orfämpfer be^ ^roteftantismu^

ujo^l befannte ^^erfönlicbfeiten maren unb mit einanber in einen 3wfam=

mcnljang gebrad^t würben, ber fidj nur auf XfU t>on i^nen nertretene con*

fejfionelle 9?ic^tung bc^ie^en fonnte.

©aB aber 2tbt ^ofef bie Senü^ung biefeä öuc^c^ für ben obbe-

oic^neten 3^ecf nic^t beanftänbete, obgleich er bei äat)lreic^en, barin auf*

yCjeic^neten steten (9iec^nung§abfc^lüffen u. bgl.) aU perfönlic^ anwefenb

angeführt wirb, fann nur burc^ feine weitge^enbe ©ulbfamfcit gegenüber

ber neuen Se^re, ober burc^ perfönlic^e Hinneigung ju berfelben in ht--

friebigenber Seife erflärt Werben. |)ieburc^ fällt noc^ auf eine anbere

Gegebenheit ein neueö (Schlaglicht, nämlic^ auf bie ^(bfe^ung biefe« Slbte«,

welche (1583) in ber ^yotm einer unfreiwilligen tRefignation erfolgt fein

bürfte.^) Söä^renb bie ^lofterannalcn feine ÜKiBwirt^fc^aft mit bem SSer*

1) ^ bem ^rccelfe, roelc^er im XVIII. ^a&rbunbene über bie feiten» bcr

1|^
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mögen be§ Drben^^aufe^ aU ben ^runb feiner ?(bfe|ung l^inftetten, iret^

^ö)}I/) letber o^ne Quellenangabe, jn erjä^Ien, bo§ e§ bte «Hinneigung

beg StBteg 5um Utraqui^ntuS gelrefen, rt>el^e bie tt)a^re Urfac^e ber @nt»

l^ebung öon feiner Sföürbe bilbete. Stbt ;^ofef — fo berid^tet er — ^abe

in einem befreunbeten |)aufe in ^ilfen einem ^oc^äeitgfefte beigemo^nt,

ttjeld^e^ burc^ ben jä^en Stob be^ S3rautt>ater§ einen ebenfo unerwarteten,

al§ tragifd^en Stbfc^IuB gefunben. !Der ©rabec^ant üon pifen l)abt bem

SSerftorbenen ai§ einem Utraqutften tro| ber ^^ürfpracEie beg 2lbte§ ba§

ür^Iici^e Segräbni^ öerfogt ; baranf l)dbt ber Mt t)on Mabrau bie ßeic^e

feinet ^reunbeS nad^ ^k§ bringen laffen unb bort in eigener ^erfon

ben (Sonbuct ber S3eerbtgung geführt.

9^un ioaren aber bereite am 23. ;^uli 1564 in SSö^men ber ^äpft*

lid^e nnb faiferlic^e Sonfen^ üon ber Mangel öerfünbet njorben,*^) „ba^ in

;^l^rer Sftöm. taif. SJ^ajeftät fianben ben ©löubigen ba§ l^oc^^eilige ®acra^

ment unter beiben unb unter einer (S^eftalt, nod^ eines jeben 5tnbad^t

öon rec^t georbneten ^rieftern gereicht merben fann unb barf".

Tlan fann ba^er nic^t tQoijl annehmen, ba^ ber UtraquiSmuS jene^

bem tiabrauer Stbte na^e fte^enben 33ürgerg atfein bie S^erttieigerung be0

ürc^lid^en S3egräbniffe§ t»on ©eite beä ^ilfener ©r^bec^antS öerfdjnlbet

l^abe. Söir glauben öielme^r nic^t fel^I ju ge^en, lüenn toir bie Stnfid^t

augfpredien, boB biefer S3er[torbene nid^t fo fe^r im (Sieruc^e Uß Utva--

quiämuö, als öielmefjr bes Sut^ert^umS geftanben fei, unb ^bt ;^ofef

tro^bem bie Seftattung beSfelben nacf) fatl^olifd^em ^itvi§ öorgenommen

l^abe — eine |)onbIungSn)eife, n)eld£)e mo^I bei ben ^at^olifen ^2tergerni§

erregt unb feine Stbfe^ung herbeigeführt ^aben modfite.

ÜDie religiöfen ^uftänbe, meiere gu jener Qtit in Mabrau I}errfd)ten

unb burd^ bie oberrt)öf)nten d^arafteriftifd^en ^öpfe auf bem ©edel unferes

©obej in treffenbfter SBeife ilfuftrirt merben, erüären and} taS 93er^alten

ber Älabrauer om 93eginne beS brei^igjäl^rigen Krieges, aU ManS^dh

ba§ h)eftlid)e Sö^men mit tauiger ^^ouft bel^errfc^te. ©er Stabrauer "äht

^riebrid) 33i!torin ©ribnbo öon ^alfenftein (1615—1627) fc^ilbert baS*

felbe in feinem nod) in Stbfd^rift er^oltenen „ß^rünblic^en SSerseic^nuS,

S3enebictinerfl öfter in ^öiimtn bel^auptete (Sfcmtion tion ber eräbifd^öflidjcn

;3unöbiction burd^gefül^rt irutbe, irirb biefer ?5^aII alS eine renunciatio bc*

^labrauer Slbteä ertoä^nt.

1) 5Die t)er3ogIi(i^e S3cnebictinerabtei ^labrau üon 6. JKobert StöpL ^ilfen 1863.

©. 64.

2) 58g(. ^einrid^ ®vab!, 2)ie Üteformaticn im ©gerlanbe. (^ger 1893. <B. 22

unb 23.
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roie Ütreulic^ fid) bie .^labrauer gegen ^^xo ÄaDf. 3Kaj. üon Anfang ber

rebeöiün gegolten §aben", — im 6. ?lbja|e mit folgenben ©orten: „^tem

'Dtn ^ater J^cmaö Stia^toiüffn, if)ren ^farr^errn, .... Ijaben fie auB

ber parr gejaget .... unb traben einen anbern ^riefter aufgenommen,

ber i^neii unter betjberlet? geftalt abminiftriren muBt".') ^^e^gleic^en er^

ttjäbnt biefer 3(bt in feinem „SÖa^r^aftigen ißerjeidinuä, »ie ge^orfamblic^

unb ß^rerbiettig fic^ bie ßlabrauer gegen mir (sie!) unb meinem ßon»

uent gur ^eiti) ber rebellion öer^alten ^aben unb nod^ üer^alten", — ta%

ber ^rior benfelben ein fe^crifd^c« ßancionale aü§ ber Sirene tt?eggenom»

men ^abt, beffen 9?ücfftettung fie wieber^olt, fogar unter ber Stnbro^ung

begef^rten, e§ njerbe bem Slbte fonft taä .^lofter j^u enge roerbcn.'^) —
(Sin gar langet ©ünbenregifter ber Älabrauer ift eä, njelc^e^ in biefen

3efcf)tt)erbefcbriften entrollt wirb, roobei aber weniger bos ibeale ÜJZoment

:or religiöfen Ueberjeugung, oIs; üielme^r ba^ profane S5eftreben, bie

\^errfd)aft be^ ^lofterö abäufc^ütteln, bie causa movens bilbetc.

)!Öei fo geftalteten ißer^dltniffen barf tä aflerbingä nic^t Söunbcr

nehmen, tocnn biefer ebenfo encrgifdie, aU tüchtige 'Sbt üon ben SSürgem

feiner guten ®tabt Älabrau nid)t bie befte SJkinung I)egte, eine An»

fc^auung, roeldje fic^ and) in ber eigen^änbigen Eintragung benfelben am

erften, offenbar früher leer gebliebenen iötatte unferes Folianten micber^

fpiegelt, bie ta lankt: „Ziadny z Kladrubskych na Sspital w Kladi-u-

bech nie neodkazal kiomie X. Jirzik Ffararzowicz XX ßß miss.^)

ridrich Victoriu Abbas Cladrub m. p."

Ueberge^en toir nun jum ^n^alte unfereö Sud|C^, fo umfaßt ber

fte Xfieil (auf 78 Stottern) bie Eintragungen, n?cld)e beäüglic^ ber in

Älabrau befte^enben ©pitaläftiftung his einfd^IieBlid) im ^a^re 1597 ge*

mac^t würben, wäfjrenb ber ^^nyätz, umfangreichere 3(bfd|nitt (oon 126 ^o*

Uen) bie auf bie bortige .^aplanftiftung Sejug ^abenben ^lufjeirfinungen

enthält, toelc^e hii einfc^lieBlid) 1615 reichen, ^as zweite S3Iatt trögt in

äierlic^en Vettern tk 9tuffd|rift: ^Letha panie 1566 w patek po Swate

Worssule nakladem wlastnim Duostogneho a welebneho knieze JozefFa

Wrona z Dorndorffu a Biskupowa pana Oppatha Kladmbskeho vczi-

ena sau Registra tato na penize a duochody sspitalske w miestie

1) M. S. ber ^rager f. f. UniDerfität^btbliot^ef IL A. 10. Tom IL Archiv.

Mon. Cladrub. (2. 130 ff. Sonft ift über biefen utraquiftifc^en @otte§bicnft

in Älabrau nicfttS 92äbereg überliefert.

2' G-beubcrt ©. 135 ff.

3 deiner oon ben ^labrauem bat ju bem ©pitale inSilabrau etvoaä angeroicfen

vPermac^t) auper dl. @eorg ^ararscwi^ 20 <Bd)Qd mei§n.
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Kladrubech. czo komu pod aurok pugczieno gest, z 1 ß miss. po
III. gr. miss. platiti magi przi Swatym Hawle letha kazdeho. Item

z kraw, kderez nadany sau k temuz sspitalu, kdozby gichkoli w drzie-

nij byl, z gedne kazde krawy po VII gr. miss. rocznie platiti bude.

Tez yak kdo dobrowolnie plat od sebe na odkazanych Peniezijch

anebo krawach vymierzij a wykazie." *)

;Sn ö^nltc^em ®inne tft bte auf Slatt 79 erfid^tltc^e UeBerfd^rtft

für ben ^toetten Xijtil, bte „Registra z kaplanskych peniez" gel^alten.

©d^on l^ierou§ !önnen toix ben ju jener S^it bort üblid^en 3in§^

fuB erfe^en, njetd^er öon einem @d)0(f ^rofc^en brei ©rofd^en, atfo fünf

öom ^unbert Betrug. :Dte au$ bem ^a^IanftiftungSfonbe elocirten (lapU

talien mürben hi§ 5um ^a^re 1568, ben (Eintragungen auf SI. 82—86
pfolge, mit 6 ©rofd^en öon jebem ^<i)od, alfo mit 10"/o öerginft. ®a
feinerlei Urfad^en biefe^ ^ö^eren ^in^fu^eö angebeutet finb, glauben njir

benfetben auf eine fpecielle äJla^regel prüiffü^ren äu folleu, tt>elc^e im

;^ntereffe ber S(uf6efferung ber SBe^üge be^ an§ ber (Stiftung ju botiren-

ben ^a^IanS getroffen ttjorben p fein fc^eint. ^m üorgenannten ^al^re

njurbe ober bie SJerginfung toom Stbte mit ^nftimmung beä Sonüente^

auf öier ^rofd^en öom (S^ocf (öVsVo) i^erabgefe|t, toeil ber fo l^o^e

3tn^, njie auf fol. 91 bemerft tt)irb, für hk armen Seute ftd^ gar p
brücEenb l^eraulfteKte.

©te in ben Sfuffc^riften ermähnten tü^e, »eldje ber einen ober

anberen Stiftung gett»ibmet unb oon bereu SSernjaltung mieber an 5(nbere

5ur Senü|ung überlaffen ujurben, finb bie „eifern en tü^e", fo ge--

nannt öon ber fingirt endigen SebenSbauer eine^ folc^en, gleic^fam eifernen

^au^tliiere^, meil ber 9^u|nie^er beöfelben unter alten Umftänben

ein gleic^njert^igeg ©tücE, felbft n»enn 'öaä übernommene p ©runbe

gegangen toäre, prüdpftellen üer|)flid^tet toax. S)a für bie 9iu^ungen

einer folc^eu eifernen tu^ jätjrlicl) 7 (^rofc^eu ^n entrichten maren,

ioürbe i}k§ hii einer fünf))ercentigen SSerginfung ein ©apital üon 2 <Bd).

1) ^m ^aijxt be§ §errn 1566 am j^reitage nac^ ©ct. llrfula luurben auf pcv=

fönltc^e SInorbnuttg be§ l)0(^anfet)nlt(f)en unb tjod^iüürbtgfteu ^rtefter§ ^oU\

äöron toon SDornborf unb SSiffupotü, 2lbte§ üon Sl'Iabrau, biefe $Regifter über

bie ©eiber unb (Sinfunfte be§ ©pitalg in ber ©tabt ^fabrau angelegt. äöa§

gegen 3tnfen bargeüeben tnurbe, finb üon 1 ©d)ocf 3 ©rofd^en äu

©atti iebe§ ^abreS äu entrichten, üon ben Stuben, welche äu bem ©vitale

geftiftet mürben, fott jeber, ber im 93eft^e einer berfelben ift, fdjulbig fein,

toon einer jeben ilub 7 @r. meijj. iäbrltd^ s« äi«fen, ebenfo wenn ^emanb

freitrittig eine Binfung ober Uni) neu üermadjt unb jumcift.
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20 ®r. meiB- ergeben, meiere «Summe fomit ben bamaligen ^ur(^fc^nitts*

tüert^ einer ^f^u^fu^ repräfentirt.

®ie 3?ern)altung be§ 33ermögen§ unb ber (Sinfünfte beibcr ©tiftun*

gen toar bürgern oon Älabrau anrertraut, njelc^e alljährlich ber Cbrig*

feit hierüber Siec^nung legten. Sei ben ütec^nungSabfc^lüffen ber Spital»

ftiftung n?irb in ben ^a^ren 1566—1583 nur ber 'äbt beä ÄlofterS, hti

jenen ber Äaplanftiftung mit bem Pfarrer Don v^Iabrau, Dom ^. 1584

an ober hti betben meift auc^ noc^ ber amtirenbe S3ürgermcifter bieier

(Stabt mit bem ^^rimator unb anberen 9ftat^ä^erren aU anmefenb ange-

führt. ®o er)c^einen alä Sürgermeifter : ^cbann Söotoc^a (1584j, ^oljann

|)on3r^an3l (1585 unb 1586), ©aHu^ öaubal (1587 1, Salcntin ^efar^

(1589 unb 1590), ?>felip (1591), «nbreaä, jinak Slnberle Jfableq (1592),

gelif ©ocäelfa (1596), ^o^ann S5roj ^) (1603), Simon Äopaqe! (1606),

3:{)omaö 5ronMä (1608), Senebict |)oftaunfft) (1612), ^o^ann Siibcjijn

1614) unb a)?arhi§ Äotc3on))ft) (cbenfaüig 1614); al5 ^rimatoren ^afob

Safiuö (1584—1614) unb Söalentin Jronljolä (1615); aU d^emeinbe»

Äeltefte ^o^ann ß^orji'ft) unb ®eorg ^a^a^ä'-^roicj, ai§ ©emeinbefc^reiber

Senebict |)o|taun)h), fc^IieBlic^ alä Pfarrer bie ^riefter Stbam < 1084;

unb Tregor (1608 biö 1615). ^ie Siec^nungen über bie Äaplanftiftung

enoä^nen ^ubem nod| ^njeier iSapIäne P. 9?icoIauS (1566) unb P- ^aul

(1574) mit ber Semerfung, bafe bem (Srfteren 8 *2(^oc! unb Se^terem

4 B(i)vd ©rofc^en für ein ^albeä^o^r (alä®e^alt?) auSgeja^It würben.

Stußer ben 35eräeic^niffen ber 8c^ulbner unb if)rer Söürgen, bann

öer Stufäeic^nungen über bie ^a^reöabfc^Iüffe unb bereu Grgebniffe finb

in biefem Sanbe aud| einige Ur!unben auö l)cn :^a^ren 1563—1574

t§eil§ bem öotten SSortlaute nac^, t^eils im ^uöjuge njiebergegeben,

toeld^e meift Söibmungen für bie beiben Stiftungen betreffen, ^n einer

berfelben auä bem ^a^re 1566 erfc^eint (fol. 81) ^c^ann i)Zet)bI als

Sürgermeifter unb SSrog Slabomni! al§ ®emeinbe=2telteftcr angeführt.

®a§ gauje 93ucb ift in tfcfie(^ifd)er Sprache niebergefdjrieben, unb

erft in einem fpäteren, "ok f^ortfegung ^ieju bilbenben S3anbe erf^eint

am 29. Wäv^ 1696 bie Ie|te Eintragung in biefer Sprache, darauf

folgt ber üon anberer ,^anb ^errü^renbe 3?ermerf: „Od toho czasu

poczala Niemczina w Aucztech Kladrubskych",-) unb mit ber nädjften

Eintragung Pom 12. SKärg 1697 beginnen bie 3(uf3ei(^nungen in beutfd^er

Sprache, welche Pon ba ah auöfc^IieBlic^ im ©ebrauc^e blieb.

1) SDtefcr ^yamilienname f)at ftc^ bi» auf unferc STage erhalten.

2) Sßon biefer 3eit an begann bav ^'eutic^c in ben ßlabrauer Sie^nungen.
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Unter ben §a{}Ireic^en ^erfotiennanten, ttielc^e in bem erirä^nten

S3anbe auf unfere STage üBerltefert werben, laffen nic^t njenige auf eine

beutfc^e Stbftammung i^rer 2:räger f^Ite^en; fo 3. S5. ^ong Stjmrmon,

|)0&r^angl, trop^anal, ©ie^olt, ^ron!, ©rtjart, S3aftl ?lugmt)Iner, @fi?bl,

@fnel?bar, Sartl ©fmau^, Hanzl (nid^t Jan) z Lhoty, Froncz (nt^t

Franta) z Lazu, ©teffl tolarg, SBoIf ^artl, aJiate^ St)mrf)a!I, Solf

©ftoab, ^ai)tl^ 3JJauI, :pan§ ^rau§, Slnbreg |)er|ig, aJiartin |)ar{a^,

|)an§ @to! u. ^T. SBä^renb btefe^ SSeräeidini^ unätt>eifel^aft ju beut

©c^Iuffe Beredf)t{gt, ba^ äo^lreicle, e!§emal§ beutfd^e ttabrauer Familien

tfdtied^ifirt n^orben feien, refultirt ou^ ber ©efammtl^eit ber in bem Suc^e

aufgeführten 9^amen, bo^ bamal^ in biefent ST^eile be^ Sanbeä bie (Snt-

ftel^ung unb Sfu^geftaltung ber ^Familiennamen erft im ^uge njar. ;^n

anberen (^egenben toar ber ^roce§ ber S^amen^Bilbung für einzelne ®e=

fd£)lec^ter fc^on früher gum Hbfc^Iuffe gelangt, unb geftatten n^ir un^

barauf l^inguttieifen, ha^ bie^ beifpiel^meife in tötn a. 9fi^. fd^on im

Stnfange, in 33afel in ber gu^eiten |)älfte beö XII. unb in @ger im Saufe

beg XIII. ^a^r^unbert§ ber gaö n?ar.^) ^n Sö^men fc^eint fic^, ttie*

nigften^ auf bem Sanbe, ber ^eBraud) üon g^amiltennamen überhaupt erft im

XVI. ;^a!^r^unberte eingebürgert gu ^aben/) toäl^renb foId)e 9^amen in

ben üon 2)eutfcl^en Befiebelten ^egenben fd^on toor ben ^ufitenfriegen in

Hebung tüaren. Sir finben tt)enigften^ in ^labrauer Ur!unben au^ bem

XIV. ;^a^r^unberte bereite me^rfac^ Familiennamen bor, aU: Nycolaus

dictus Trener, Frenclinus Chudoba, Vlricus Bubele, Nycolaus Mortis,

Jacobus Vitco (1334)/') Jacobus dictus Trzep, Wenceslaus dictus

BuDCO (Bunyek), Wenceslaus dictus Stassko (Stach), Jacobus dictus

Lub, Martinus dictus Massley, Jacobus dictus Pohledek (1396).*)

Senn nun aud^ gleicfijeitig neben biefen nod^ 3:aufnamen ol^ne Zunamen,

ober fold^e mit einem anberen unterfd^eibenben Seifa^e (3. S. Petrus

in foro, Hermannus cerdo, Hermannus pellifex u. St.) urfnnbtid) er»

fd^einen, fo !ann e§ boc^ feinem 3^ßifel unterliegen, ba§ bie SBeöblferung

in biefer ©egenb bereite t)or ben ^ufitifd)en kämpfen einen minbeften^

tbenfo i^o^en ®rab fortfd^rittlid^er @nttt»i(JIung, alg in ber gtoeiten ^älfte

beg XVI. ^a^rtjunbertö erreid^t ^atte.

1) SSgl. 3. Strötfdjer, 5Die älteften ©gerer g^amilteimameii. Oa&reg&cvtd^t be»

f. f. (5taatg=Dbergi)mnaftuni§. @ger 1883.

2) 3S9I. Wysokö Myto, popsal A. W. Öembera. Dltnü^ 1845. ©. 26.

3) 3Sgr. @mler§ Oiegeften IV, 9?r. 116, pag. 44. SDaS Cviniiial btcfer Urfuube

erliegt im ®tabtar(!)ioe äu Ätabrau.

4) SSgl. Libr. erect. archidioec. ^rag. IV. ©, 440, ''Rx. 609.
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3Bir finbcn nomlic^ in unfcrem 9flcgi|tcr6anbe neben tt?irfliefen t^a*

miliennamen, »ie fotcfie au§ ben bereite angefübrten in großer ^aijl ent»

nommen irerben fönnen, eine 9?ei§e t?cn anberen, bei benen ee jum miu-

bcften jweifel^ajt erfc^etnt, ob ber bem Jaufnamen beigegebene 3u)o| ""^

bag |)anbirerf, ©ettjerbe, eine perfönlicf^e (Sigenfc^aft, bie 3tbftammung

auß einem beftimmten Crtc u. bgl. be^eic^nen, ober fc^on einen feftfte^en'

ben Familiennamen barfteUen foU. 21U 33elege führen toix an: Ambroz

Sladownik (^JDJäläer), Jan Kregczj (Sc^neiber), Gira Kowarz (5d;mieb),

Mortl (zzz iDMrtI, ü)?artin) Sswecz ' 2d)ufter), Benedvkt Rzeznik

JJJeigcr), Walentin Pisarz (©c^reiber), Jakub Hrnczirz (3:öpfer),

Jan Beczwarz (^aBbinber), Waniek Misliwecz (^äger), Jan SkJenarz

©lafer), Jan Rychtarz z Brodu (iRidjter auä 99rob), Tomass Pivo-

warnik (Sierfieber), Sstipan Kolarz (©agner), Wit Tkadlecz i^Jßebcn,

Jan Czyhlarz (ßiegler), Feyt Koczij (Slutfc^er), Jan Pokrywacz {T)ad}*

becfer), Gindra Kuchmistr ('®efängniBt>orfte^er t»on Kiche, Küche, iieudie,

"^'cfängniB), Ssimon Hospodui (©aftroirt^), Petr Nadenik (Jaglö^ner)

;

Ambroz Tupey (ftumpf, bnmm), Mikulass Ssilhawy (fc^ielenb), Gira

llubaty (großmäulig), Sstiepan Kulhawy (binfenb), Rzehorz Tichey

iftitt;; Jan Malesiczky (üon 3KaIefi| bei ^ilfen), Ssebesta Krtinsky

I cixiä bem mf}cn I)orfe ©nratin = .sirtino;, Walenta Strakoniczk}', Jan

Hostaunsky (auö ^oftau), Jan Miliwsky (au« bem benachbarten Dorfe

^D?ü^I^öfen = Milevo, MilJTo), Jan Beraunsky, Wojtiech Klatowsky

u. a. m.

8(f)lie§li(^ erfc^eincn no(^ ja^Ireic^e Jaufnamen o^ne f^amilien"

namen, al§: Jakub z Stoda (Staab), Franta, Adam. Ondra. Frone a

Gira z Lhoty (Stt^oten), Jaross z Miliwa (ÜJJü^I^öfen), Barta na Tul-

towie dworze w Lazu (am Sult^ofe in Saaö), Jan pansky kowarz,

Tomass zeth Kohauta ((Sibam beö ^.), Mortl z T)nochod (2;ind;au),

Matauss mlynarz Kotcowsky (ber ©otf^auer SOiüIIcr), Benedykt z Lazu,

iira na Niklowie dworze (am "^Zifl^ofe) etc.

@ben biefer Umftanb, baß offenbar bie S5enü|ung ftänbiger ^^ami»

momen bamal!§ noc^ nic^t allgemein üblich war, läßt »o^I bie ?(n*

)me begrünbet crfc^eineu, baB bie |)anbroerfe unb bewerbe, toelcbe ben

lufnamen beigefügt finb, menigfteng jum größten J^eile in Älabrau

tifc^ betrieben tourben. ®a treten außer ben fc^on genannten .panb*

rtern no(^ njeiterä auf: ein Platenik (Seintoeber, 2einenbänbler), Za-

^ecznik ((gc^Ioffer), Zednik (3)Janrer), Kucharz (^oc^), Kozeluh (So^*

cber), Barwirz (^ärber), Sladek (Iraner), Liharz (Scbröter), Ssenkyrz

j^önfer) u. bgl. ÜJJütler unb ^gc^änfer finb ouii in ben umliegenben



— 180 -

!5)örfern S3rob, ta|}fc^, 2:inc^au unb äJiirfc^otüi^ erirä^tit. 3ötr ge^en

ba^er fic^erlic^ nic^t fei^I, iuenn mir auf ®runb btefer onomatoIogifcJien

^löfü^rung be^au^ten, ba§ fidt) im S5erei(^e ber @tabt unb beä ®tift§*

gebietet üon tiabrau am @nbe be§ XVL unb am Segiune be§ XVII.

:^al^rl^unbertea ein öielgeftoltigeö gen)erblid}eg Seben entfaltet l^atte, rtiag

tüo^Igeovbnete iüirt^fc^aftlic^e 3?er^öttniffe unb ein oufblül^enbeg (Semein*

toefen öorauigfe^t. ®od^ nic^t longe fottte fic^ Älabrau biefer günftigen

93er^ältniffe erfreuen. S3alb barauf bradien bie ©türme be^ brei^igjä^rigen

9teItgion§friegeg Io§, tüelc^e auc^ l)ier, tüie anbertüärtS, aKen Söo^Iftonb

t^ernid^teten unb bie 93et>öl!erung in i^rer culturetten unb luirtfc^aftli^en

(SntUjicflung abermals um ^al^r^unberte äurüdu^arfen.

©c^IieBIid) n)oI(en Ujir uod^ ^erüor^eben, ba^ in unferem Folianten

aud§ bie ®runb[tü(fe, Ujelci^e für bie an§ ben @tiftung§fonbg entliehenen

Selber öerpfäubet iraren, nad^ i^rer bamaligen 33eäeid}nung angeführt

finb. &ax manche bamit öerfnüpfte Flurnamen finb un§ I^ieburc^ über=

liefert tt)orben, bie fonft öerfc^ollen ujären, unb nur einige baöon ^aben

fic^, tüenngleic^ in ettnaS t?eränberter ^^orm, hi§ auf ben heutigen 2'ag er»

l^alten. SBir geftatten unö beifpielötoeife auäufü^ren: v ssybenicze, pod

ssybeniczj (je|t „©algenberg")/ na zrczadle (nod^ ^eute „am ©räabl"),

V Stare studnicze (^eute „beim alten 93runnen"), w kolebkach (je|t

„^oli^fa"), w czertowich brzemenich (entfpric^t Uja^rfd^einlic^ ber g'lur

Xoddjt je^t „am Steufelftein" genannt rt)irb), za sw. Petrem („hinter ©ct.

^eter", bem je^igeu ^rieb^ofe) ; bagegen finb berjeit folgenbe Flurnamen

unbefannt; v sytniku, v skalky, k rerbirzj, w czylicb, y ßozich muk

u. a. m.

^iemit glauben ioir barget^an ju ^aben, ba^ fo ein alter, ujenn

auc^ äu^erlid^ unfd^einbarer S3aub gar manc^e^ ^öd)ft ^utereffante üon

ben Sulturauftänben Vergangener S^^^^^r ^'^^ ^^^ g^tftigen (Sntrt)ic!lung

unferer S3orfa^ren, öon ber toirtfc^aftlidien Entfaltung i^reö ©eniein»

toefenS ^u ergä^leu toei^ unb bem ^orfd^er, ber i^n nid}t geringfc^ä^enb

hd (Seite legt, vielmehr e^ über fiel) gewinnt, in feine öergilbten 33lätter

fic^ 5U üertiefen, in gar reichlichem 3)ZaBe ju lehnen üermag.
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Sie irälfdjung tionfiötfer» nni) ßünigBiirkmiöeit

bur(^ Kind) noii Uofenberg.

33Dn

Dr. Dolentin Sdjmibt.

II.

Hadi 1418 Datirtf, sefälfi^tr königiii^e Krhuntien.

Sa§ nun bie fcigenben Urtunbcn betrifft, fo ^aben tüir bereite an»

gebeutet, trarum un^ i^re Unterfucbung fc^irerer fällt; bic Jälfc^ungen

finb eben Don einer gefc^idten ^anb auägcfübrt. 2ic finb, fot»ieI mir

befannt, alle befiegelt, ^aben atte bie Stegicrung^ja^re gigmunb^ äicnili(^

genau (eine üoUftänbige ®enauig!eit ^at e§ ja ba faft nie gegeben),') bic

Crtsangaben ber X^atirung ftimmen cnblic^ ganj genau mit bem ^tinerar

(gigmunbS,'^} unb e^ ift fo 'otn Ur!iinbcn auf feine Seife bei^ufommen.

?(uffallenb ift aber an all biefen 33erfc^reibungen, t>a% fie tro^ ber

Seftimmungen beä a)?ajeftätgbriefe^ Äaifer SigmunbS oom 20. O^H
1436 (Ogl*!") § 11'^) tro^ bc0 Söefd)luffeö üom 8. üKärj 1437*) unb

toom ^Joüember 1453*) inä 9?egifter ber 5?erfd)reibungen nic^t eingetragen

finb.*) Slud) in ben ben Urfunben gleichzeitigen Ülegiftern Sigmunb^ üon

1420, 1436 unb 1437,") in ben fpäteren ülegiftern .^g. 2iilabiälatt?§ ')

finbet fic^ feine epur biefer 3Serf^reibungen. ^^rner fef)It in ben mir

ö^er befannten 3?erfc^reibungen mit 'ausnähme ber Urfunbc t?on 1437,

9. Cctober jebc Gontrafigniruug bc§ Sanzlerö. §(ber auc^ biefe (Srünbe

fönneu nic^t aU üollrocrtbig angefcben werben; ttjiffeu n?ir ja ttjenigften^

oon ben SSeifc^reibungen (auc^ ben ed^ten) «Sigmunbö Pom 9ioDember

unb 2)ecember 1420, baB fie in bie 9leg'fter ntc^t aufgenommen mürben.*)

1 '^iätx : Sctträäc jur Urfuut)cnle{}re 11, § 374.

2) Jßgl. bic 5Regefteu in 3lfdjba(^: @c)c^. St. Sigmunb» III. imb IV.

3) Arch. cesky III, 447 f.

4) 1. c. II. 387.

5) 1. c. IV, 42U.

6) 35te ^Jtegifter finb tocröffcntltcftt im A. c. I, 494 ff., II, 17.t ff., 444 ff.

7) mi}. b. f. f. @ef. b. S«iff. VII, 3. ©. 123 ff.

8) 1. c. e. 106 ff.

9) Slfc^bac^: mi). ^. aigmunbä m, ©. 88, Slnm. 81.
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>Doc^ noc^ ettvaß anbere^ trirft ein etgent^ümli(^e§ Sic^t auf atte

biefe S3erfd^reibungen : e^ ift hkS bie ©orrefponbenj Ulrtd^g mit ©ig-

ntunb unb umgefe^rt. ßejen inir t^re S3riefe an einanber, fo fe^en toir

ouf ber ®eite be§ einen beftänbtge Unpfriebenl^eit, be[tänbige plagen, onf

ber onbern fteteS 23ertröften ouf bie 3uJwi^ft^ ^^^ Seiüu^tfein ber^^ftidtitet

p fein unb habti lüteber bie S^^atfad^e, bo^ e^ nic^t möglich fei, biefen

S3er|}fli(i^tungen nacJ)äu!ommen, fie gu erfüllen.

SBir rttoKen einige biefer Sriefftetlen nä^er Betra(f|ten.

@o fdjreibt @ ig ntunb 1425, 28. Oct.: „Unb auf bie anbern Dinge,

tüorüBer Du un§ fc^reibft, fonnten toir je|t feine Sfntoort geben, aber

burc^ biefen 93Dten geben lüir Dir eine gütige 3tntroort, unb n^ir ujolten

un§ Dir gnäbig jetgen unb Dic^ fo be^anbeln, loie lüir e§ au^ früher

getrau ^aben, 'oa^ Du un§ bafür bantbar fein toirft."^) — 1426, 9. ^ebr.

„Unb ttJte Du f^reibft unb UtU^t, ba^ tüir Deine @ac^e befc^ü|en unb

beforgen etc., fo rt>iffe, ba^ gntoeilen »unberltc^e ©erüc^te über Dic^ ge=

prt tüerben, aber mir entfc^ulbigen e§ immer unb lüotten e^ nid^t

glauben."^) — 1432, 25. gebr.: „Denn au^er bem göttlid)en So^n toirft

Du and) tt^eltlid^e^ £ob ernten unb iüir njerben beffen Deinetn^ilteu and)

fo gebeufen, 'oa^ Du un!§ ^offentlid) ban!bar fein lüirft."^) — 1435,

31. ^önner: „Unb wir Ujerben auc^ über alle Deine Stngctegenl^eiten

gnöbig fprec^en unb un^ Dir aU gnöbigen |)errn ergeigen.'"^) — 1435,

4, Dec: „Unb »ie Du un§ f^reibft unb bitteft, ba^ toir auf Deine alten

Dienfte nid^t üergeffen unb Deinen Untergang üerf)üten follen u. f. m.

Sieber Getreuer! Du follft ficberli(^ miffen, b-^^ toit Deine treuen unb

beftönbigen (?) Dienfte nic^t Oergeffen ^aben, fonbern njir ^aben fie üor

Singen unb ben!en fe^r mo^l baran. Slber wiffe, ba| toix in biefen fetten

fo biet ®elb jufammenbrtngen mußten unb ba§ fel^r not^wenbig, bamit

toix biefe§ uufer ^önigrei(^ beruhigen; ba^ Du barau^ er!ennen fonnteft,

baB n)tr an Deine ^(ntiegen nic^t fo benfen burften, toie ei unfer SBiÖe

war .... Unb glaube xiidjt, baB wir auf '^iö:) üergeffen l^ätten, fonbern

Du follft an \m§ einen gnäbigen |)errn ^aben."^) — 1436, 17. i^änner

unb 25. ^nni: „Unb ba werben wir aud} über alle Deine ^Jngelegen*

Ijeiten fpred^en." (^glauer STag.)^)

1) Arch. c. I, 23.

2: 1. c. 26.

3) 1. c. 37.

4) 1. c. 41.

5) 1. c. VI, 431.

6) 1. c. I, 41,
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Unb Ulrid) fc^rcibt 1425, gegen ©nbe Cctobcr (tjgl. erften ©rief

Äg. ©igmunbs oben): „Unb ic^ bitte 2)eine (Knaben, ba§ 5)u auf mic^

mit ©einer ^ilfe aU auf ©»einen ©iener ju benfen gerul)eft, benn njeil

ic^ ©eine Ö^naben nic^t onge^en niottte, f)ahc id) großen @d)oben, unb

ic^ ^offe öon ©einer ®naben aU meinem |)errn, t)a^ ©n mir in

biefer 3^ot^ Reifen toerbeft, benn mir ge^t eS üon ben ijcinben fe^r

fc^limm."')

2lm intereffonteften ift aber bet 93rief Ulric^g tjom ^uni 1436:

„^c^ »ar in S3a)el unb 9*egen§burg ftet§ nod) ©einen S5efe^Ien unb

©eine ©naben bat allen anberen etmas gegeben nur mir

nic^t^. ©arnac^ i)aht ic§ ©einer (Knaben gefdjrieben unb gebeten, mir

2000 Bulben an meiner @d)ulb ju geben unb ba« aüeö ^abt i^r nic^t

gettjan. Unb ic^ n?eiB nic^t, njorin ic^ midi öerfc^ulbet Ijabc, tjiclleidjt

beÄ^alb, meil ic^ lange martcte unb @ure Knaben nur mit guten Sorten

Q.l§ meinen |)errn ermahnte. %l§ iij in 9?egenöburg war, gab man mir

bie ©d^ulb, ta^ burd} mic^ baö allgemeine SBo^l 3u ^d^aben tomme, unb

tü§ mci^ (^ott am beften, ob eö fo ift. ^Tud) alö itii in ^rag loar, bin

ic^ meber ju etuja^ beige^ogen teorbcn, noc^ erhielt id) baö, tt)a§ ic^ »er*

loren l|abc.'"^)

3Benn man biefeu Srief lieft, muB man ba nic^t fragen: 5Bie

!onnte ein ÜKann, bcm bcr taifcr 1420®olbenfron, 1421 ^radjati^ mit

beu baju gehörigen Gütern, ebenfo ^'^auenbcrg, 1426 bie verfallenen

@üter denfoö üon ©artenberg, 1432 bie Qiütcr toon 3Jiolbautein, üon

2)?ü^l^aufen, üon ^^rauenberg unb Älingcnberg, 1434 ferner alle feine

9fiecbte auf ^orefc^ing abtrat unb i^n im felben ^a^re auc^ ^rotimin

äur tlingenbcrger ^errfc^aft ^in^ufügen ^ieß unb fo ben urfprünglic^en

^ofenbergcr Sefi^ n^enigftenö öerboppcite; mie fonnte fo ein iWann fagen:

„©eine (S^nabcn i)at allen anbcvn etica« gegeben, nur mir nidjtä!?" —
Unb ^ätte Äönig ©igmunb nid)t ein 3?ed}t gehabt, tk beftänbigen tiagen

IUlrid)§
mit einem ^intoeife auf ba§ (begebene ab3umeifenV

I
(Sä ^anbelt fi^ freiließ in ben angebogenen ©riefen toa^rfd}einlid)

Ifterä um eine ©clbunterftü^ung, aber auc^ bie 3?erfc^reibungen ^aben

p^erlid) i^rc Sfiotle barin gefpielt, menn mir t§ auc^ nic^t birect au§ ben

feriefen erfe^en.

F Sag aber bie eing einen lierfd)riebenen ®üter betrifft, fo trotten

tüir bie bieäbeäüglic^en 93riefe nic^t ^ier anführen, fonbern beim ©egen*
ftanbc, ben fie berühren.

I

1) A. c. m, 11.

2) 1. c. III, 11.
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11.

1420, October 1., 6o§Iaii. ßg. ©tgmunb öer:|}f ätibet bem
Ulric^ öon 9fiojenBerg fämmttic^e (S^üter beg ©ttftes ^oh

benfron um 8000 «Sdjod fraget ®rofc^en.

^c^ toiU i)m bte (^rünbe, bie ^angerl ^) aU bie Urfunbe öerbäd)ti-

genb anführt, nidjt n^teber^olen, ebenfo öertoeife id^ auf ba§ oben im oK=

gemeinen gefegte. 9^ur bag fei Bemerft, ba§ getabe ba§ üeine (Siegel ber

Urfunbe, bo^ ^angerl Bebenflid^ öorfommt, aU ein sBen?ei5 ber @c^tf)eit

gelten fönnte, ba Juir ja toiffen, ba^ ber banaler ®eorg öon |)ol^enlo^e,

Sifd^of öon ^affau, fid} gn eben biefer 3eit n^eigerte, haä gro^e föniglic^e

©iegel gu ben 33erfci^reibungen i^eraugeben, alle SSerpfänbungen alfo au§

bem @nbe beS ^di)xi§ 1420 mit bem fleinen föniglid^en ©iegel öerfe^en

n^erben mußten.'*)

?lber etrt)a^ anbereg fprid^t gegen biefe Urfunbe. W.§ nämlic^ @ig*

munb 1422, 23. Sluguft auf ©rängen be^ ^bteö 9fJübiger bie 33erfc^rei"

bungen ©olbenfroner ®üter tt)iberrief, erinnert er firf), au^er an Ulrid^

aud^ an anbere ©olbenfroner SSefi^ üer|3fänbet gu ^aben „sicut etiam

bona monasterii s. Coronae 0. Cist. nobili Ulrico de R. et quibus-

dam aliis . . praeterito tempore memoramur,"^) mä^renb boc^ bie

Urfunbe öon 1420 alle ©olbenfroner an ben SfJofenberger Oerfc^reibt.

Säc^erlic^ gering ift ferner bie ^fanbfumme oon 3000 ©c^ocf ®rof(^en

für ben auSgebe^nten S3efi| eine§ ber güterreic^ften Stifte S3ö^men§.

®ie Urfunbe öon 1420 toar e§ fic^erlic^ nid^t, bieSigmunb njiber*

rief, e^ mu^te eine Urfunbe fein, in ber on Ulric^ nur ein 3:§eil beä

©olbenfroner ®ute^ ber^fänbet ujorben luar.

9iun finben tt?ir aber, ha^ Ulrich öon 9?ofen6erg mit feinen Söhnen

1454, 21. Sluguft mehrere Urfunben üibiren lä^t, barunter eine ddto.

tuttenberg 31. ©ecember 1421 unb eine §meite üom 17, October 1422

1) F. K. A. IT, 37, 405—7.

2) ^alacf^: Dejiny c. IV a, 353 naä) Sinbec! (aJtencfen I, ©. 1139): „®dte

nun ber ft'onig fid) ^rer (ber Ferren) gebrudjen, fo mitfte er ^n biciclbeit

guter (ber Älöfter) mit brtefen oorfd)reibcit. S)o trotten [ie ba§ romiid) figet

ijabcn. 2)ü iüolt bifd)off Si^^^Se ("^er Stanslcn iiit figeln, mcnu e§ trag lüiber

bie W. ^trd)cn uttb miber be§ 9teic^e§ ®r. Sllfo tuiirbon bod) bie briefc oer=

l'tgcrt mit bem nngarifd)en figel." '>Rad) Stfdjbad) (III, ©. 88 9lnm. 81) finben

fid) biefe 3Ser))fänbungen in ben 9ieid|grcgiftratnrbiid)ern (Stgiömnub?^ in 5Bicti

ni^t eingetragen.

3) F. R. A. II, 37, 411.
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^ajfau, bcibe ent^altenb 5?er|?fänbungen g e ro i
) f e r ©olbenfroncr I)örfer.')

Unter benen, bie bte Urfunbe oibirten, toax and} ber (J^olbenfroner '^bt

®er§arb, ein DJZann, ber iid) feiner 9?cc^te ftet^ tpacfer angenommen fjatte

unb ber fidjerlic^ gerabe bie auf fein Stift be3üglic^cn Urhinben nic^t

unge))rüft gelaffen f)at'^) fieiber ^at un§ ^angerl ben näheren ^n^alt

biefer 33erfc^reibnngen md}t mitgettjeilt ; in ber üon 1421 bürften mir roo^I

bie Urfunbe cor unö Ijaben, bie (gigmunb 142"J miberrufen ftatte. ^^ft

aber 1421 an Ulrid) nur ein X^eil beä ©olbenfroncr @utc^ oerfdjrieben

morben, fo i'ciUt bamit fofort tie anbere 2?erfc^reibung beä ganjen ®utcö

^inmeg, bie ein ^a^r juDcr gefd)eben fein feil.

Die Qtit ber 5älfct)ung ift fef)r fd)mer ^u bcftimmen. '^angerl

fc^eint fie in^ ^af)x 1420 ju fe^cn. "Jlbcr bies ^aijx ift fc^on beg^alb

unroa^rfc^einlirf), meil ja Sigmunb ber ^uefteller noc^ lebte unb Ulric^

ja 3u i'ebjeiten biefeiS ^önigö bie Urfunbe nic^t ^ätte gebrauchen fönnen.

Uebrigeng mar ja Ulric^ erft 17 ^a^re alt — unb er feilte fc^on in

biefem ?tlter gefätfd)t ^abenV — taum glaublirf)!

Die Urfunbe Sigmunbg öon 1420 bürfte alfo moljl nadj bem Tobe

©igmunbö entftanben fein; alfo in einer S^^i> wo auc^ Die früber he--

Baubeiten 5alfci)ii"9cn üppig nadjciuanber ^er&orfproßten. ^reilidj fc^cint

ung 'Da ein S3ricf Ulric^^ an (Sigmuub 1437, 3. ^uli, ^u mibcrfprcd^en

:

„Wud^ @mil," ^ci§t c§ barin, „erbebt fic^ gegen mi(^ unb i)at cor,

meinen Scutcn ju fd)aben, auf bie ic^ üon Deiner C^iiaben orbent*

lic^e 35erfd)reibungcn b^be."^)

ebenfo fArcibt Ulric^ an bie Staborcr 1438, 26. Sprit : „da ^aben

un^ unfere Beamten benachrichtigt, baß 3&^n^f ^ei^ ©roßc unfere armen

Seutc branbfdfia^te in ber ^cit, aU mir um beö i^anbe^ Sobl nid)t ju

^aufe marcii unb fie ^aben audj öurc Sriefe gezeigt, in benen

^ijx fc^reibt, ha§ ^bimef ßure Seute angegriffen Ijat, bie ^ijx tuxd) ben

f. iDiajeftät^brief ferfd)ricben b^bt. 6s jei auc^ nid)t geheim gebalten,

baB tüir eö bem ^btinef gerabemeg^ fagten : „Sitte n i c^ t um unfere,

fonbern bitte um freie (Seute)!" (äbenfo baben mir feiner faif.

©naben gefagt, boB er baö unfere niemanbem öerpfänben
f olle. Da fagte @. ®.: „2öir geben nic^t me^r, al^ was mir mit 9iec^t

I

1) F. R. A. II, 37, 481-3.

2} llebrigenö mag er ja imtnerbtn — abb^ingig, roic er rcn ben iRcfcnbergern

mar — bei ber einen Urfunbe üon 1421, ebrccbt ibr ber ©iberruf 3tgmunb§
entgegenftanb, infcfern nicftt» gegen bie 3Sibimng gehabt baben, al§ ja nur ein

2:beil be§ Seft^c» geopfert tt?urbe.

3) A. c. III, 12.

»üttbeilunflcn. 33. OoljrgQng. 2. $'«ft. jo
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geBen !önnen." Unb ba ^aben tüir <S. ^. gteic^ unfere orbent*

Itd^en SSerfc^reibungen gezeigt."*)

>Da^ ^ter (SJolbentroner (Ritter getnetnt finb, tft offenbar, benn biefe

ttegen im Sereic^e ©müs. Seld^e SBerfc^reibungen ober !ann Ulrich

bomtt gemeint l^aben? 2)ie öon 1420 nic^t, benn gefegt ami), fie tüäre

idjt, fo l)at fie ja ©igmunb 1422 n^iberrufen, bie tion 1437 ni(^t, benn

biefe ift erft brei äJJonate fpäter auägeftellt hjorben: e§ muffen alfo 'ök

oben ernjä^nten bon 1421 unb 1422 barunter üerftanben fein, ober an*

bere un§ unbefannte S3erfd^reibungen. SBeld^eS ttjaren benn biefe öer»

fd^riebenen (^üter? 3Iug Briefen IKrid^S an «Sigmunb unb umgefe^rt,*)

fon?ie aus einem S3riefe tllrid)^ an bie S^aborer^) erfahren n>ir, 't>a^ fie

bei ^rac^atil lagen (atfo aud^ in ber 9^ä^e toon (SJanS (|)Uä), ber ^urg

©mils) unb in ber 9flic^terfc^aft ©ll^eni^ ") beftanben, ebenfo fd^eint S^e»

toli| an Ulric^ öerfc^rieben Ujorben gu fein. — @o ftel^t alfo ber S5rief

nidt)t mit uuferer ?Inna^me im ^iberfpruc^e, beMftigt fie öielme^r.

3Bann trat nun Ulrid^ mit ber Urfunbe gum erften Wlal ^erüor?

S)ieS fc^eint 1447 gefdjel^en gu fein, !eineStt)eg§ aber früher. 2)enn hi§

gu biefem ^aljre fe^en toir bie ©olbenfroner auf ben i^nen öerbtiebenen

(Gütern ungeftört fc^alten unb uralten, faufen unb üer!aufen, öon einer

Stb^ängigfeit oon ben üiofenbergern finben tt)ir ba feine @pur.

3lm 21. S)ecember 1447 aber l^ei^t e§ ouf einmal in einer Urfunbe

be§ SlbteS ^ietric^ bon ®oIben!ron: „mit njiHen unb gunft beg eblen

Ferren ^. Ulrid^S bon 9?ofenberg unfereS gnäbigen ^errn, ujann er bie

®üter unfereS flofterS je|t in fgl. 33erfd^reibung l^alt unb innel^at."^)

SÖöenn n)ir biefe Ie|ten SBorte näl^er ins Singe faffen, unb bie Ur!unbe

bon 1420 gur ^anb nehmen, toirb man unioillütrlid^ an t)a§ „tenendum

et possidendum" ber Urfunbe bon 1420 erinnert,^) unb id) ^alte biefe

Uebereinftimmung nid^t für zufällig. ^^Jifd^en 1437 unb 1447 bürfte alfo

biefe Urfunbe entftanben fein.

1) Arch. c. III, 13.

2) 1. c. III, 12, I, 45 uttb 46.

3) F. R. A. II, 37, 443.

4) ®ie Dörfer btefer 9Rtd)tcrfd)aft in F.R. A. II, 37, 22a. 2)a§ ©erid^t (Sfljcnil}

tourbe öon ©tgmunb nn bie jTaborer t»erid)neben I. c unb A. e. III, 13 ücjI.

obicjen Sßrtef üon 1438, 26. Slpril.

5) F. R. A. II, 37, 469.

6) 1. c. 407, toäbrenb bie Urfunbe Don 1437 nur „ad vitae suae tempora pos-

sidendum" ^at (1. c. 433) unb erft 1457 auftauet (I.e. 489). Sßgl. übr. fpä er

bie Unterfud)ung bicfev Urfunbe!

I
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Qxotd ber ^Älfc^ung ift bic SBcttcrbilbung unb Erweiterung

ber üorauöge^enben be^üglic^ be^felben ®uteg. Söirb anfangs nur bic

©rblic^feit beg ©c^u^rec^tcä üon |)etnri(^ unb SBof an auögejproc^en,

fommt ba^u nod) ba§ ^agbrecbt, fo n^irb ^ier fc^on me^r, bie Erlangung

beä gaujen ©uteö mit allen 3tec^ten, be^wecft.

12.

1421, jDec. 21., Äuttcnberg. tönig Sigmunb üerpfänbct an

Ulrich ^rac^ati^ unb Saliern mit ben baju gehörigen
Dörfern.

^n biefer Urfuube betragt bie ^fanb)umme 30.000 Sdjocf, bie

^fanbrummen in bie) er unb ber öorigen Urfunbe fteben, merfroürbig

genug, mit ben üerpfänbcten (Gütern im umgefeljrten 33er^äItniB. ijür baä

große ®ut ©olbenfron 300 Sc^ocf, 30.000 für bas minbefteng lOmal

fleinere ®ut ^rad)ati^ — fdjon bicS SBer^ältniß gibt ju benfen. ^ra*

d)ati^*) mar in biefer ßeit Cbi^ 1436) in ben |)änben ber ^ufiten; wie

^ätte Ulrid) feine 9?ec^te barauf geltcnb macf)en fönncn? Unb Ulric^ n?ar

nic^t ber 2)?ann ba^u, auf etipa^5 Unfic^creS, baä er [id^ erft mit ©äffen*

geroalt ^ätte erobern foüen, foüiel (i^elb p roagen. ^m 18. ^Dccember

1436 aber rourbc ^. in bie Sflei^e ber fgl. Stäbte aufgenommen") unb

1437 rourbe Saliern (5. 'Ulai) unb fpäter (1. ^uni) auc^ ^rac^ati^ an

<SmiI 0. 5h:cm5 ferfc^rieben. ^) i)Jac^ @mil§ STob aber erfc^eint ^. in

ben Rauben ;5ol)annö t>. 2eblc^ unb feiner ©ö^ne. Ulrich brachte eä

cnbtid), roaljrfc^einlic^ mit ©eroalt, baju, baß i^m 1444, 1. ^ai, bie

Sb^ne beä t)erftorbenen ^o^ann D. Seble^ hk Stabt ^., roie e^ ^eipt,

mit ^uftimmung ber (^^emeinbe nerfauften. Er läßt fic^ ben Xrcu- unb

Uutert^änigfeit^eib f(^roören, tierfprid)t i^nen bafür ©eftattung ber Com-
munio sub utraque, fie hei i^ren 9tect)ten ju erhalten, roie fie fgl. 2täbte

Ijätten, fein |)eimfall!gre^t au§5uüben u. f. ro. *)

ISBo

ift nun ein^Ia| fflr bic 5?erfcbreibung an Ulrid)? Unb befaß

roirflid) eine folc^e Urfunbe, roarum trat er bamit nic^t gegen 2mil
b ^obann ö. Sebleg auf? Sarum ^at er in feiner ülec^tfertigung, öic

1) ißgl. 3)teBner: ^rac^ati^, ein 3täbtebtlb 24 ff-, Scbidcef: Hradv VII, 222 ff

.

2) A. c. ill, 515.

3) SBagner: Smil z Kfemze. Cas. c. mus. 1888, ©. 180.

4) A. c. III, 529.

13*
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er toegen ber OWa^regelung @mil^ ber 9^ac^tüett überlajfen, nichts baooir

ertüä^nt, ba^ i^n <SmtI and) in feinen ^tec^ten auf ^rac^ati^ üerüirjte?

®egen bie gälfc^ung fd)etnt freiließ ein Srtef @rnft§ ö. 335Iafc^im,

bcö !gl Unterfämmerer^, gu fprec^en. tiefer fc^reibt gegen @nbe be^

^. 1436 an Ulrid): „ßr (%. <Sigmunb) ift barauf beftanben, "iia^ ©eine

©naben gmn Sanbtag auf§ neue ^aljx mit ©einer S3erf(f|rei6ung fommeft

unb ba^ aucb bie ^rod§ati|er fomnien fotten unb ha^ fid^ @. ©naben

bemühen u. ein @nbe machen rt)irb." ') ?tber biefer 3Biberfpruc^ ift nur

fd^einbar; benn am 22. Dct. biefeö ^a^re^ fd^reibt ©igmunb felbft an

tllric^: „ferner tnegen ber t»on ^rac^atil ^aben toir unferm Untere

fämmerer befohlen, ha^ er ben ^rad^ati|ern fd^reibe, ta'^ fie üon "i^tn

©einen feine ißec^te beanfpru^en, ebenfo ^aft auc^ ©u fie

i)on ben irrigen nic^t ju beanfpruc^en.'"^) Unb am 14. ©ec.

fc^reibt er tnieber : „Unb mit ben ^rac^ati^ern glauben ujir, "Da^ ®u alte§

bi§ 5um Sanbtag in gutem ^rieben befielen laffen n^irft, unb bann fomm
mit aöen ©einen Sftec^ten unb S3riefen cor nn§!"^)

©iefe ©teilen finb fe^r intereffant, fie geigen, baB Ulric^ über bie

^rad^ati^er Üagte, als beonfpruc^ten fie 9fiec^te über feine Untert^anen,

bie it)m@igmunb öerfdiricben l^atte. *) ^ir fe^en aber auc^ fd^on Ueber»

griffe öon ©eiten Ulrid)^, berern^egen er äuredjtgeujiefen rt)irb. @d^on

bamalä alfo bürfte Ulrid) 33erlangen nad^ ben ^radiati^er ©ütern

gehabt ^aben.

©ie§ toirb beinahe pr ®ett)ipeit, ba rt)ir fe^en, ba§ «Sigmunb am
18. ©ecember, aljo 4 3:age nac^ bem legten ^Briefe, ^rac^ati^ ber fgl.

i^ammer einöericibt, übtt}oI)I e§ bod^ pr St^fc^el^raber ^ropftei gehörte;

er tuollte e^ offenbar öor Ulric^^ Eingriffen fiebern.

©ie 3ßit ber ^älfd)ung bürfte nac^ allem nad^ 1444 ge==

fommen fein, aU Ulric^ ^rac^ati^ üon ben ©eble^ern erworben ^attc.

3um erftenmale erfd)eint fie aber in ber Urfunbe toom 21. Etuguft 1454,

in ber biefe gätfd)ung nebft anberen unjtoeifel^aft eckten Urfnnben auf

Sßunfc^ Ulric^ä üibirt ttjurbe.^)

ßnjed ber ^cilfc^ung lüar, ben 93efi^ ber Ütofenberger gegen

bie Könige unb allenfalls auc^ gegen bie Stjfc^e^raber fieser ju ftellen.

1) A. c. III, 12.

2) 1. c. I, 45.

3) 1. c. I, 46.

4) Offenbar finb f)ier bie bei ^rad^ati^ gelegenen @oIben!ronev Dörfer — ^Jic^ter^

fdjaft CSI^eni^ — gemeint.

5) F. R. A. IL 37, ©. 481-3.
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2)?an fc^eint fic gum erftenmal gebraucht p ^aben, qIö Äg. Sabiölau^ einen

ÜJionat öor ber erttjä^nten S3tbirung, G. ^uli 1454, ber „föniglic^en"

@tabt ^rac^ati^ ^rioilegien ert^eilte. *; 5)as mar freiließ ein fdjiimmer

©trei^, für Ulri^ unb bie Slofenberger um )o unangenel)mer, a[§ er

fic^ bereite im i^ottbemuBtiein feines iöefi^eö eine prächtige 33urg in

^rac^ati^ ^atte erbauen laffen.

13.

1421, ^ec. 21., tuttenberg. .^. Sigmunb iicrpfänbet bem
lllri^ öon Ütofenberg feine Siebte unb bie fgl. Steuer auf

bem >5täbtc^en «Beffeli («rc^. ö. ©ittingau).

(S(^on (Sebidcef*) ^ält biefe Urfunbe einigerraoBen für üerbäc^tig.

Sir befi^en nämli^ eine Urfunbe Ü. Slabijlaw^ üon 1491, 2. üJJärj, ^i

tt)el(^e biefen il^erbac^t rechtfertigt, ^^n biefer Urfunbe gibt nämlic^ SBIa-

biflatt? ben trübem Sof, ^eter unb Ulrich ticn Ütofenberg alle feine

Siechte auf 3Bcffeli unb ta§ J)orf Cflon? unb ^ttiar fo, baß, njenn ja

eina)?angel bejüglic^ beä bisherigen Söefi^eäii erlauben
fein f H t e, Uiefer mit ber gegebenen Urfunbe befeitigt unb ungiltig fei.

3ßeffeli unb £)fIom, fdjon üor^cr üon ben tRofenbergern in Sefi^ ge»

uommen, n)urben nun enbgiltig bem ©ittingaucr @ute juget^eilt.

14.

II, !Dec. 31., Suttenberg. Äg. Sigmunb tritt 5^^"^"*
:g mit @ut, ^ii^)»^"/ SBälbern unb iyifd)teic^en an Ulric^

t?on JRofenbcrg ah.*) Orig. in ^i^auenberg.

Stuc^ biefe ^Berfc^reibung erregt Sebenfen. Sigmunb fott ba3 ®ut

Ji^eli^ Don Ulrid) ton 9tofenberg um 7000 ©c^ccf gefauft traben ; \ia er

bog C^elb nic^t auS^a^Ien fonnle, l^aht er i^m bafür ^yrauenber^ abgc*

treten. i)iun »iffen ttjir aber nichts üon einem 93erfaufe Don Bi^eli^.

<Sigmunb »irb fic^ befonnen ^aben, e§ in ber ftürmifdjen 3cit an^U'

faufen, unb bann »äre ja aucb ber 2:aufc^ niijt 3u feinen ©unften ouS»

1) ÜJiepner: 1. c. 26.

2) Hrady III, 178, 23rejan: Reg. maj. 105.

3j Söresan: Reg. maj. 105, 106; Relig. tab. II, 446 f.

4,1 Sebldcef: Hrady VII, 134.

L_
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gefallen. Sw^^^ !onnte ja in ben Ääm))fen kidjt bie 33eute eine§ @e*

Waltftretc^eg njerben — fein ©c^ü^er iüor ja tveit entfernt — unb ift e§

oudE) 1420 geworben; in biefem ^a^re njurbe e^ öon ben ^ragern er*

obert unb jerftört, ^) ^ürmaljr, ber ^anbel tt)äre nac^ be§ S^ofenberger^

<Sinn geUjefen! 5tnberfeit^ Xoax ja ^rouenberg nid^t frei; e§ ift in ber

ßeit in ben |)änben be^ 9?icoIau§ üon fiobfon)i|. SBie fonnte t§ ©ig*

ntunb, ber biefem nod^ 1421 am legten ^eber in einer — eckten —
Urfunbe ^rauenberg üerfd^rieben

,
^otte, tro| biefer iinb ber frül^eren

S3erfc^reibungen *) einem onbern Derfd^reiben, "oa er \a boc^ gar nic^t im

©tanbe tvax, bem fiobfon)i^ bie ^fanbfnmme au^guga^Ien? ®a^ bie

9?ofenberger je auf ^rauenberg Stnfprüdje gemadjt, ba^ fie je ein 9fteci^t

barauf befa^en, ge^t on^ feiner njeiteren Ur!unbe l^eröor; aufgenommen

au§ einer üom i^al^re 1432, bereu ^älfd^uug mir fpöter bartt)un nierbeu.

(Sebidce! !^at l^ier ben SBiberfpruc^ mit ben 2:^otfac^en baburd) §u

erflären gefuc^t, ba^ er annimmt, ßob!ott>i| tjaU an Utrid^ bie

7000 ®(^o(f ber ^'ouffumme für ^ildi^ gega^It, bafür §abe i^m Ulrich

feinen S3rief ausgeliefert^) — eine 'annahmt, für bie fein urfunblic^er

^Tnl^altS^unft borl^auben ift.

®ie 3eit ber ^älfc^ung föllt jebenfattS gtuifcben 1437 unb 1457,

n^ie n?ir f^äter feigen ttjerben,*) jebenfolls in bie S^it tllrid)§ toon 9lofen*

berg, ber offenbar für fein öerloreneS, bertoüfteteö Big^Iil^i^ @'ut baS

einträglidie ^rauenberg an fic^ bringen n)ottte, Vok er el ja befonberS

auf !gl. (S^ut abgefe^en ^atH,^)

15.

1426, o§ne näl^ereS ®atum, (^ran. ^g. ©igmunb gibt bem
Ulric^ bie (SJüter beS öerftorbenen tenfo ö. SÖartenberg,

nämlic^ bie Söurgen SBetifc^ unb S3raba, hit ©täbte ;^it^

fd^in, ^eubtjbfdjon? unb Seffeli SSijfofe, bie Surg Si|)ni^

u. f. U)., bie burd^ (lenfoS ißerratl^ an ben töuig öcr*

fallen finb.

Sluffatteub ift bei biefer Hrfunbe ber SKangel einer näheren ®a^

tirung. S3ead^tcn njir bie ST^atfac^en, infofern fie für unb n^iber 'ok Ur-

1) ©cbldcef: Hrady V, 294.

2) Arch. cesky I, 537, 538.

3) ©ebldcef: Hrady VII, 134.

4) Vide bag äur Urfunbe üon 1432, aWai 23. gcfagtc!

5) 3n ber Maj. Karolina (A. 6. III, 88) werben g-raueuberg unb ^rotiwin k=
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!unbe fprec^en, fo ift 1426 6enfo toirflic^ ntc^t me^t unter bcn SeBenben

(t 17. ®ept. 1425),') ebenfo ift btc ©nrä^nung be§ 3?errQt^e§ auf

Sa^r^elt beru^enb. ®e^en xoiv ah^v bie ©efc^icfe ber genannten ®ütet

burd), fo erft^eint bie ©(^enfung gänjlic^ unwa^rfc^einlic^. Seit entfernt,

ba§ ö?ir eine 23efi^na^me Ulrichs erblicfen, fe^en njir nac^ SenfoS XoD

beffen @o^n |)einrirf) im Sefi^c ber genannten Ö^üter unb nadj feinem

2:obe 1434 beffen 2:ante ü}?ac^na. !l:iefc erteirfte fic^ Don ^önig »ig-

munb 1437, 21. 2)?är3, bie SrlaubniB, i^re ®üter frei tcftiren ^u bürfen.

9ieu*S3t)bf(^on) erhielt nja^rfc^einlid) fcbon ju i^ren Sebäciten ©lifabct^

ü. SEßortenbcrg, bie e^ lieber an ^cinric^ oon 3)?ic^aIon}i| unb |)ermanu

3öiteticfi) 0. S^artenberg ücrmac^te. ©ie übrigen ®üter erhielten aber

nad| SfJJac^nag 2:obc 1438 ^aidftt D. 2öalbftein, Otif v. Uboni^ unb

?lnna Suäli^. ^aiijd ü. Solbftein ttjar mit @corg oon ^obebrab üer*

feinbet. (Srft fpäter üerföbnte er fic^ mit i^m unb trat i^m 1452, ll.'Jioü.,

Selifc^ unb bie @tabt ^itfc^in ah, n)ä[}renb S3raba t>cn |)afc^e! an

iUiarquarb ü. Saboun übergegangen n?ar; ebenfo n?ar Seffeli in anbere

^änbc gefommen. **)

SBarum machte benn Ulric^ feine <S(^enfung nic^t geltenb, ttjarum

tl)at er bie§ namentlich nic^t, alä 2ignuinb ber ÜJ?od)na baä freie 2:efti=

rung^rec^t jucrfannte? Ober Ijat ©igmunb auf feine (Sc^enfung on

Ulric^ ganj oergeffen, bo§ er ein i^r gauj sunjiberlaufenbe« 3ftec^t ert^eilte ?

^od) U(rid) trot mit feinen ?(nfprü(^en auf — aber fc^r fpät,

beinahe 20 ^a^re fpäter! ©ir fc^en, baß Ulric^ bem ®eorg bon ^obe*

bvab einen Eintrag bejüglid) 3BeIifd) niad)te, biefer aber fc^Iug i^n 1445,

14. 2)ec., mit folgcnben SÖorten au5: »Sbenfo mie ®u mir Don Selifc^ 2C.

fd}reibft: — ^a freilid} ift barüber mit mir gefprod}en worben unb ic^

ijobi 5)ir baä burc^ STalafnö fagcn laffen. :?lber miffe, ^err, baß eg nidjt

meine §lbfic^t ttjar, noc^ ift, ba§ ic^ mein gett)iffe^ unb freies (öefi^t^um ?)

preisgeben foUte, ober baB baburd) ^Deinc unb ©einer Äinber,
:einer natürlidien ^yreunbe, ®erec^tig!eit leiben follte." ^)

®as fc^eint benn^ boc^ barauf ^insubeuten, ha^ eS mit ben Stn-

Id^en niridjS auf tenfoS ®üter nic^t am beften ftanb! Älar »irb

erft bie gan^e Ur!unbe unb i^re ©ntfte^ung, njenn tt)ir erwägen,

fanntlic^ äu ben üerpfänbbarcn ©urgen gejault, nidtt ju üerpfönben feilten

unter ©träfe fein bie ®tabt S3ubnjef§ unb bie ÄUngenburg,

1) ^alach): Dejiny ceske Illb, 20; Stomef: Dejiny Prahy IV, 336 ^ält bie

llrfitnbc für ec^t.

2) dUd) ©ebldcef: Hrady V, 256-7; 266; 306; 319—20.

3) A. c. V, 268.
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ba§ ja Ulrtd^ mit einer 3öartenBerg, ber tat^arina — einer dlidjU

^Madjua^ — »erheiratet rt>ar, tueld^e (tat^arina) jc^on 1436, 3. OJiat,

ftarb. ®ie 33erfügungen 9}kc!^na§ mußten i^n alfo fi^erlid) fd^mer

treffen, ba er la |)offnung ^a&en fonnte, bie SBartenberger gu beerben.

Unb borum glauben tütr, n^irb fid^ Ulrid^ nic^t lange befonnen ^aben,

einen ölteren 33efi|titel öorpbringen. IDamit föürbe bann auc^ ber obige

33rief ^obebrab^ in ^ufammen^ang gu bringen fein. ?Jür Ulric^ tüaren

hk (SJüter 3n entfernt; für (^eorg lüaren fie gefc^i(ft gelegen, obenbrein

begünftigte ben Ulritf) bie ^einbf^aft iSeorgö mit ^afc^e! ö. ^föalbftein:

— ©rünbe genug, an ®eorg feine 9fiec§te, bie er boc^ nid^t mit ge^ie*

menbem 9iad)bruä ^ätte geltenb macfien fönnen, p übertragen, ©iefer

ging aber, njie mir fa^en, auf ben ^aubel nic^t ein unb !am bennod^

fpäter in ben S3efi| ber (S^üter — unb fo mar aö' bie liebe ÜJiü^e

Ulrichs menigftenS l^ier öergeblic^. SBenn mir ba^ ©efagte beachten,

mirb bie

3

eit ber ^älfc^ung unfc^mer gu beftimmen fein. @ie gefc^a!^

fid^erlic^ gmifc^en 1438—1445, ^mifd^en ber S^it, mo Ulric^ fid^ in

feinen |)offnungen getäiffct)t fa^, unb bem ^Briefe @eorg§.

!©er 3^ec! ber ^älfc^ung ift nac^ bem ermähnten flar. ®ic

gefdja^, einmal, um auf irgenb eine SSeife feine 5lnfprüd)e auf§ SBarten*

berg'fc^e (Srbe geltenb mad^en ju !önnen, unb anberfeit^ be^^alb, um,

menn fd^on nic^t felbft bie (Süter, fo bod^ irgenb einen 33ort^eil burd^

fie äu erreid^en.

3ur ©rflörung ber ©rbberec^tigung Ulric^g möge l^ier eine !leine

genealogifc^e 2:abelle ') ^ta^ finben :

ßene! ü. SBartettberg 1367—93
I

i^o^ann Senef, 55onnunb Ulrtd^g aJlad^na

t bor 1405, t 1425, 17. ©epl. t 1438, 7. ^änncv

öerl.Slnnaü.SSil^arti^ toerl. tat^. ü. fianbftem

I i

5?at^artna ^eitirid^

t 1436, 3. mai t 1434, 26. Dct.

öerl. Ulrtc^ ö. 9iofenberg.

1) ©röfJenttjeiliS nad) ©ebldce!: Hrady V, 1. c.
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16.

1432, 2)2 ai 23. (Crt§angabc mir unbefanm. ; ^. (gigmunb gibt bcm
Ulrich D.9J. SOloIbautein, bie ÜKü^I^aufener, ^^iiw^w^^^'ä^^i^

nnb tlingenbctgcr ©üter, baß er fic^ ber g-einbe beffer

orroe^ren tonne.

^ajjcii ipir t)ier Jmc -t^atfac^en rcben.

SOZoIbautein, früher erjbiidjöflicfjeö ®nt, war t^atjäc^lic^ t^eU=

TOeife im JÖefi^e bes ^Rofenbergerö, ber anbere Xheil ober in bcn ^änben

^06 fpäteren Otofenbergifc^cn !J)icnftntannen |)einnd^ t>cn Scbcti^, bem

-Jtü^l^aufen 1415 toerpfänbct tt?ar. 1432 fc^eint eS it)m Ulric^ entriffen

5U Ijaben; aU fic^ aber |)einridj ber fgl. ^artei anfc^loß, befahl Sig^

munb, ben ^einri(^ D. <S. hä ber ^älfte ju bclaffen. !Die« 3:^eilung^»

rcr^ältniB bauerte in bie fec^^iger ^a^rc I)inein. ')

2)?ü^II)aufen fcnnte infofern leidjt üon ben 9^ofenbergern ab»

liängig «»erben, aU biefe fidj ja in ben ^öeü^ be^ naf|cn ^lingenberg

gefegt Ratten. Sc^on 1420 erhielt Ulric^ bie erlanbni§ oon ^igmunb,

bie Seute beä ^JDiü^I^aufener ?lbteä gegen bie Xaboriten benü^en ju

bürfcn*) unb fo ^atte er immerhin ein beadjtenänjert^eö ^ec^t erlangt.

Il}atfa(^e ift, baß nnter ^bt a3?artin in ben fünfziger ^a^ren aJ?ü^I=

hänfen 3U ben Üiofenbcrgern in einem ä^nlid)en i^er^ältniß ftanb, wie

i^iclbentron. ^)

^ranenberg befaß in ^o^QC roieber^oltcr tf)eilmeifer Jßerpfan«

bungen (1420 unb 1421)*) ^^iicolauö d. Sobfomi^. Sic tonnte alfo

Sigmunb ta^ ®ut an Ulxid} übergeben? Sebidcet*) fu(^t ben Siberfpruc^

io 5U crtlären: I^a einige X)örfer beö &VLte§ ^^auenberg nic^t in un
^änben beö 9JicpIau§ ö. 2., fonbem im Jöefi^e ^o^ann ^ajefg oon

|)obetin toaren, üon biefem bann in ben ^efi^ beö tunat Papier über=

gingen unb fomit ju Älingenberg gefc^lagcu tt?urben, i^ahe ber .^aifer

Sigmunb in ber Urfuube öon 1432 nid|t ganj g-rauenberg, fonbem eben

nur bie ju «lingenberg gef(^Iagenen T^örfer beö ©uteö 5'^ouenbcrg

(leint.
Aber ta§ ^eißt ja boc^ bem Wortlaut ber Urfunbe ©croalt ant^un.

1) ©ebldcef: Hrady VU, 167, A. c. Vü, 224, 860 u. a. a. C.
2) 1. c. I, 13, 228.

3) ^rmdf: Premonsträti v C. 309 ff-

4) A. c. I, 537, 538.

5,1 Hrady VII, 134.
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^alacf^ *) unb ^xc^an, ^) bie bie Urtunbe in ben ^änben ^tteu, ^aben

bte Slbtretung öon ^rauenberg, alfo be§ gangen ^rauenBerger ®ute^

l^erauggelefen unb ebenfo ©ebldce! an einer anberen ©teile. ^) @g gel^t

fomit !Iar ^erüor, ba§ auc^ er ben Siberfpruc^ n^o^l erfannte unb in

ber SO^einung, eine edjte Urtunbe öor fid> p l^aben, lieber eine gen}aft-

fame ^Deutung gab, [tatt ha§ na^eliegenbe einer ^älfc^ung einpgefielen.

2Son einem S3e[i|e ber S^tofenberger auf g'rauenberg l^ören voix

nic^t haä 9!JJinbe[te, auc^ nic^t^, ba^ fie je irgenb ein üiec^t barauf be»

anf^ruc^t Ratten. 9^ur einmal, 15. Slpril 1447, brütft Utric^ bem ©ie*

polb t>. üliefenburg gegenüber [einen SBunfcf) au§, 92icolau0 ö. S. möge

i^m ^rauenberg überlaffen. *) 2Öir befi^en tk Sorref|)onben§ ber ^erren

ö. Sob!on)i| mit Ulric^ t»on 1433—1450,^) aber irir finben nid)t bie

geringfte @rtt)äf)nung irgenb eine^ 5(nf^ruc()§ einerfeit§ ober einer SSer^

binblic^!eit anbererfcit^ barin, aufgenommen eben biefe 3Serfc§reibung unb

bie Urfunbe öon 142], 31. !Dec., über bie mir oben einge^enber gc^

l^anbelt unb bte toir al§ gälfc^ung er!annt ^aben. S)a§ bie 9to[enberger

auf ^rauenberg feinen ©influ^ Ratten, er^eltt auc^ au^ ber 2)en!)c^rift

ber 93ubiDeifer 9fiätl^e an i^re 9^a(^!ommen ; „@ie (bie 9fiofenberger) Ratten

um unö i^re mäd^tige |)errfcJ|aft unb i^re Seute unb einen großen 5tn§ang

unter ben umliegenben @betn, benn beinal^e alle um un^ l^erum maren

i^re ©ienftmannen, aufgenommen bie 35urg ^rauenberg." ^)

tlingenberg') mar 1429 in ben Rauben tunat tapIerS ü.

@ulemi|. S)a biefer gur Partei sub utraque t)inneigte, fürd)tete ©igmunb,

^lingenberg merbe gu feinem (Schaben an feine Öiegner !ommen unb

befallt be^^alb am 7. (Sept. b. ^. bem Ulric^ ö. ^., er foHe tlingenberg

au^Iöfen unb in feine |)anb nehmen. ®) Ulrich berichtet nun an ©igmunb,

ta^ hk§ gefc^e^en fei, er ^be eine feiner öurgen bafür gegeben unb

l^ätte ficJ) bereits in ben 93efi| ber Surg gefe|t, mofür i^m ©igmunb

am 17. @ept. banfte. ^) S)a^ aber ber Seric^t Ulrichs ber SBa^r^eit

nic^t entfprac^, ge^t au§ einer ißoltmac^t @igmunb§ öom 8. ;^uni 1431

1) Dej. c. III b, 286.

2) Sumovny vytah. Ö. c. Mus. 1828, 4, 57.

3) Hrady VII, 267.

4) ©ebldce!: Hrady VII, 135.

5) A. c. IV, 398—412.

6) Pütky mesfanü budej. s p. Rosenb. Ö. ö. Mus, 1831, 228.

7) 93ernan: Sllbum ber ©c^löff. u. 93urg. I, 417 ff.

8) A. 6. I, 28.

9) 1. c. I, 29.

I
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^CTöor, in ber er Ulric^ bte ©etoalt gibt, mit Äunat Äapler »egen ber

UebergaBe ber S3urg ßlingenberg 311 oer^anbeln. ') 5)a biefe Urfunbe alle

Qzi(i}c\i ber ed)t^eit an fic^ trägt unb toir and) tüiljcn, boB Ulrich erft

um biefe ^eit in ben Seu^ ßlingenbergö tam,^) )o muß lUrid? früher

Sigmunb offenbar belogen ^aben, um oieHeidjt irgenb einen 23ort^eiI ton

i^m ju erlangen. «Sc^on pr S^^^ ^^ (SrtDcrbung ^Iingenberg§ frfieint

Utric^ mit bem ^lane umgegangen ^u fein, e§ an fic^ 5U bringen.

Senigften^ glaube ii} tkä aus einem Sriefe 3)iartinef:§ t». SSorau, cine§

^Bertgeugö Ulrichs (bbto. ^iacenga, 25. ^cber 1432) ^crauSjulefen : „ßbenfo

geruhe gu n^iffen Töor^er ift bie 9?cbe üon ber greube bes ßaiferä übet

bie (Srn?erbung Don Älingenberg), ta^ b. ®. an S, (3. einen gnäbigen

^erm ^aft; unb njie mir b. &. fc^reibt, id} folle ^it miffen laffen, ob

fic^ jemanb bem (ber Sefi^no^me ßlingenbcrgö?) »iberfe^en toürbe, fo

miffe b. (3., baB 16) nic^t bemerfe, eö mürbe fidj jemanb befonberä miber«

fe^en unb ob andf mer märe, maö fümmert baig b. ®.?"*)

®aB fic^ Ulrid} tJjatfäc^Iic^ gett^iffe 9?ed)te auf Slingenberg ^er»

auäna^m, erfetjen mir auö einem Briefe Äg. Sigmunb^ tjom 19. ?(pril

1437 an Utric^, morin er i^n ermahnt, bie ^ienftmannen von Älingen=

berg Ui if)ren alten 9?ec^ten ju bclaffen unb fie nic^t ju üertürjen;*'

unb baß ferner Ulric^ mirflic^ ein Stecht befaß, erfe^en mir au^ einem

^Briefe besfelben on ben toifer oom 3. ^uli 1437: „fLuif S^^^^^>"
^eißt e^ barin, „beraubt meine armen fieute, bie \6^ jn ßlingenberg §altc

(„ktere ke Zvikovu drzim'*) unb alä mein ©rbgut auf Suren SSefe^I

unb um eureö 3Bo§Ie!§ miüen in meine (^ttoalt gebracht ijabt." ^)

?lu^ bem legten ^affu^S ge^t ^eröor, ba§ Ulric^ ttjatfäc^Iic^ einen

3:^eil beä Älingenberger Öuteä rec^tlic^ befi^t; aber auf ben

anberen 3:^eilen ift ber tönig ber ^err, — er übt nocb immer feine

Oiec^te auf tlingenberg auö; er üerfe^t X^tiU beä ba^u gehörigen ®uteä

an ^mrälif (näml. ßoftele^),*) unb aU Ulridi bie S?erfc^reibung nid}t

beachtet, fd)reibt i^m Sigmunb: „9?ertritt ung in nid;t§ anberem; fonbern

ba§ ma^ bemiüigt morben ift, fott auc^ erfüllt merben. ©r (3mr3tif) foll

I

behalten, mag er toerfc^rieben ^at, be^megen mirb bie S3urg boffentlic^

hod) gut bema^rt merben !önnen." ")

l
1) A. c. I, 32.

V 2) 1. c. III, 9.

[ 3) A. c. ni, 9, 10.
' 4) 1. c. I, 47.

5) 1. c. III, 12.

5) 3iDt)cf)en 1436, 22. Octobcr unb 1437, 4. Ttai (A. 6. I, 45 unb I, 48)
7) A. 6. I, 48.



— 196 —

Raffen toir au§ betn ©efogten bte Sßiber jprüc^e

gegen bie Urfunben äufantmen, fo ergibt fi^ ^olgenbeS: ®a§

®ut tlingenSerg trat nur gum Z^zil an Ulric^ übergeben tüorben,

Ulrich öertt)altete baä Uebrige im Spanten be^ ^oiferS; auf ^rouenberg

l^atten bie 9ftofenberger gar !eine 9f?ed)te, auf SJJolbautein »urben biefe

mit ©en^alt erjnjungen. 9^e^men ttjir ferner l^inju, ha^ 1437 tlingenberg

unb SD^ü^I^aufen aufä neue on Utric^ übergeben n^erben, ^^B ^^f"^

^n)ei S3riefe über biefe (Süter öorl^anben finb, ba^ ferner Ulrid) 1436,

^uni, faEg er biefen großen ®ütercom|}Iej toirÜic^ erhalten ^ätte, fic^er=

lid) nid^t f(^reiben !onnte: „:^cl^ wax in S3afel unb 9?egen§6urg immer

nac^ (Suren S3efel^Ien unb @. (S. ^aben allen anberen ^ttoa^ gegeben, nur

mir nid^t^" 2C.'*) — fo rt)erben tüix äugeben muffen, ba| mir auc^ l^ier

eine ^älfc^ung öor un§ ^aben.

2)ie 3eit ber ^^älfd^nng ift fc^njer ju beftimmen, ba bie Ur*

!unbe nie in bie Oeffentlic^feit gefommen gu fein fc^eint. 33or 1437 ift

fie fic^erlid^ nid^t entftanben; fie bürfte öielleic^t ju ber 3^^^ üerfa^t

Uiorben fein, al§ bie S3rüber 92icotau§ unb ^o^ann ö. ßobfoUjil i^rer

(^üter tt^egen in ^^i^fpo'^t geriet^en, n?e(c^er ©treit 1445 beglichen

n^urbe. ^) ®amit n^ürbe bann and§ ber S5rief Ulrid)^ an 3)iepoIb ö. Sftie-

fenburg 1449 ftimmen.

;r)er Qtviä ber ^älfd^ung ift einmal, bog bereite Sefeffene ju

erhalten unb p erttjeitern, anberfeitg auc^ ^rauenberg, bag mitten bar*

innen lag, an fid) p bringen unb fo ba§ ©ebiet abjurunben. Stuf ^Im*

genberg Ratten bie Ü^ofenberger ein t^eilttieifeS 9fied)t, t§ galt nun, ba^*

felbe wk bei ©olbenfron §u einem boUftänbigen gu machen, unb ebenfo

n?or e§ not^rt)enbig, an§ ber t^atfäc^Iid^en ^errfc^aft über aJJü^I^aufen

unb äJ^olbautein eine berbriefte, gefiederte ju machen. ®a^ man bann tk

Urfunbe nic^t mel^r gebrauchte, baran fc^eint bie 33eilegung beg (Streitet

unter ben £obfon)i|ifc^en Srübern fc^ulb geujefen §u fein.

17.

1434, ^eber 27., S3afel. tg. ©igmunb erttieilt bem Ulrid^

t). 9fiofenberg feine fgl. 9?ec^teauf^orefd^ing, baS er gc*

fauft unb tt)ot>on er bie S3urg jerftört Ijatte.

95eben!en mir, ta^ biefe Urfunbe in ber beö Sabi^tauä öon 1454 *)

1) Vide gjr. 21.

2) A. c. III, 11.

3) 1. c. IV, 401.

4) Älimefc^ : Urf. u. 9leg. ü. ^orefc^in, 79, 80.
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ntdjt ertüä^nt ift, baß ferner bort 1454 fcineStcegS öon einer ^ctftörung

ber Surg erroä^nung gei'djie^t, ebenfotoenig eincä etoaigen J8efi|titcl§

(übrigen^ entfpriest and) bcr 33eric^t ber Ur!. ö. 1434 feine^n?eg^ bcr

Sßa^r^eit), ^) fo crfc^eint uns bie Urfunbc eintgermaBen üerbäc^tig. Sollte

fie nic^t erft nadf 1455 entftauben fein, aU bie ^orefc^ingcr ?(nerben

einfpru(^ gegen ben ^cimfatt an ben ffönig nnb bie 3?erlei^ung an

Ulric^ erhoben? 3?ieUeicf)t njoUten firf) bie 9Jofenberger auf biefe SGBeife

einen älteren Sefi^titel ücrf(Raffen?

:l^enSen)eiö einer ^ätfc^ung äu erbringen, finb wir nic^t im Staube;

baä faif. Siegel fe^It, boc^ erfet}cn mir auö unferer Cuellc'i nic^t, ob

eö fc^on urfprüngli(^ gefehlt \:}aht, xoaä freiließ für eine ^yälfc^ung

fpred)en n}ihbc.

18.

1434, ^eber 28., ^^ßafel. Sigmunb fegt Ulric^ t?. JRofenberg

ju feinem SteUüerlreter in Soömen unb ÜKä^rcn ein

„constituimus ... nostrum verum, legitimum, certum
et indubitatum procuratorera, actorem, factorem ne-

gotiorumque nostrorum gestorem ... cum plena pote-

state tractandi vice ac nomine sui per Bohemiam et

Moraviam, promittens se omnia ab eo tractata. etiam
si maxima sint, rata et grata habiturum.''

r ^atac!t)') unb Zomct*) galten t)k Urfunbe, tk mit bem fgl.

Siegel ücrfe(}en, in 3ßittingau aufbcn?a^rt njirb, für e^t. ?lber ei8 ift

bod) untt>af|rfd)einlid), bafj Sigmunb, ber Ulxidf boc^ ju roo^I fannte.

ibm foId)e jRec^te gegeben I)ätte; unb bann ift eä ja auffaUenb, baß in

ber gleichseitigen ßcncfpouben^ Ulrid)^ unb ß. Sigmunb§*) ni(^t

bie minbefte ©rmii^nung ober aud} nur bunfelfte Änbeutung oorfommt,

baö Sigmunb a\\ Ulrid) eine folc^e 5?oflmad}t gegeben l)ahe. Sc^on

5:omef faßt bie Urfunbe uid)t im Sinne ^alachi^ auf, er ^alt fie für

Icine
3?oIImac^t, mit ben Utraquiften ju öer^anbetn, nac^ ^alacfn aber

1) filtmei* a. a. C. XIV, XV.

2) 1. c. 80. 5^er unterfertigte iHotonotar ^ermann ^t<i)t tvax wirfiid) in ter

fgl. Äanjiei. 3l)*ba(^: Sg. Sigmunb IV, 447.

3) Dej. c. Illb, 286.

4) Dej. Prahy IV, 633.

5) A. c. I, 37 ff. unb m, 10 ff.
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roäre Ulric^ förmlid^ gum Statthalter ©igmunbö in Söhnten unb Wäijxtn

ernannt ioorben»

;$}=ebentaHg ift btc Urfunbe ntdjt fo jnjetfetto^ al§ ed^t anäune^men,

n^ie es bisher gefd^e^en ift unb öieKetc^t n^irb e§ auc^ ^ier einmal ge»

lingen, bie ^älfc^ung betceifen 5U !önnen.

19.

1434, @e|3t. 30., ategen^Burg. t.©igmunb Befiehlt bemUIric^
ij.9f?,, fid) ^rotiipin^ unb ber baju gehörigen (Süter fofott

gu bemächtigen unb fie gur tlingenberger |)errfcl^aft ^tn*

augufügen bi^ gur Stu^gol^Iung üon ®eite beg tönigS.

iDer Urfunbe fc^eint ber Umftanb gu miberf^red^en, baB ©igmunb

1437 ^rotitüin mit 3ubef)ör an ^ribi! ö. SIenau um 600 ®^0(f

©rofc^en öer^fänbet. ^) SBie !ommt e§ ferner, ba^ e r ft 1450—57 Ulric^

üon ben ^rotin^inern aU öon „feinen Seuten" fprid^t? ©ebldce!'^) öer*

mutzet freiließ, eg fei bielbepgtic^ ein SSergleid^ gu^ifc^en ^ribi! unb

Hlrid^ guftanbe gefommen, Ulric^ bürfte an ^ribif W ^fanbfumme ge=

gal^It, biefer i^m bie Üied^te auf ^rotittjin übertragen ^aben.

SSetoeife !ann er bafür nicbt erbringen. Stu(^ :^ier muffen n»ir z§

ba^ingeftedt laffen, ob bie Urfunbe ec^t ober gefälfc^t fei; ba e§ unS

aber gelungen ift, eine gro^e S^ijl ber Urfunben ©igmunb^ für Ulrid^

als gefälfd^t md^^utozi^en, Ujirb ber Setoei^ für bie ®d)t^eit erft gu er-

bringen fein, unb ttiir ftierben bie Urfunbe Oorber^anb für oerbäc^tig

Ratten muffen, ba fie für eine ^erfon au^gefteKt ift, hk fic^ nic!^t fc^eute,

au^ ber Urfunbenfälfc^ung ein förmliches ^anbttjerf gu machen.

20.

1437, ^rag, o^ne näheres ®atum. t. ©igmunb üerfc^reibt

bem Ulric^ toon ^Rofcnberg feinem (betreuen „nid}t auS
^rrtf)um, fonbern aus freiem Söillen tie ^efte Somni^
mit ^ubebor §u recbtem ©igen unb baS beSl^alb, tu eil

1) ©ebldcef: Hrady VII, 286.

2) 1. c.
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UIrtÄ auf fgl. Jöefe^I hie 5^1"*^ '"it großen Soften unb
§lnftrcngungen erobert Ijättt.

2omn{§ ^atte fid^ 6nbe 142U ben 2:aborücn ergeben müjieit; ein

gctoaltiger Sd|lag auc^ für ben Diojenbcrger, ber feine 93efi^ungen in

ber i)id[)t ^atte. D?ac^ ber ®d)Ia(^t bei 2ipan gelang eä Ulric^, mit ^ilfe

ber 33ubn?eifer ber Surg |)err ju n?erben, bie 1435, 12. ^ot)., üon ber

©emeinDe Jabor an Ulric^ abgetreten würbe. Diefer ^atte nic^tä (Siligere«

ju t^un, al§ tie söurg abzubrechen. *) ©igmunb en^jfing bie :)ia^ridjt

tcn ber Gewinnung ber 33urg mit ^reuben; brieflich belobte er Ulri^

beätt?egen;-) t>on einer Slbtretung beö ®uteg fiomni^ an biefen toar

aber feine üRebe.

2:ro^bem bel^ielt Ulricb Somni^ in feiner |)anb unb gab cä auc^

liiert I)erau!g, aU ^o^ann ü. 9ieu^au)3 ^Infv^rüc^c auf boöfelbe machte.

»Sigmunb ^atte nämlic^ in einer/' Urfunbe üom 28. {^uVi 1420 bbto.

^rag, bie nn^roeifel^aft erfjt ift, bem 33ater ^o^annä für geleiftete ^ienftc

iaä ®(^Io§ Somni^ üerpfänbet. ^y lyreilic^ befaB eö ber iJ^eu^aufer nicht

lange. Sobalb nun has 2d}lo^ ben 2aborern entriffen toar, tjerlangte

^c^anu bie ^tbtretung besfelben, »c^u Ulric^ nicbt ju betoegen war.

Sigmunb aber beachtete ttjeber bie alte 33erfc^reibung noc^ bie ^erbienfte

Ulric^g um hk Siebergcttjinnung be^ oerlorenen Q^uteö unb oerfc^rieb

Somni^ einem britten SBitigoncn, bem ^o^ann bem jüngeren üon Cufti,

um i^n bafür ju entfc^äbigen, ha% Xahov 5ur fgl. Stabt erhoben roarb

(1437, 23. a)?är5), unb jmar um 3160 ^c^ocf ©roft^en.*)

Slber auc^ je^t »ar Ulrid^ nic^t gewillt, ha^ i^m fo günftig ge»

legcne, mit ü)?üt)e eroberte 2cmni^ binjugeben, felbft auf bie Äufforberung

agmunbö üom 25. ^uni 1437 ^in nic^t.*)

^n biefe 3cit fällt nun obige Urfunbe für UIri(^ ^inein,^) boc^

E^It baö nähere Datum. Sie foU ba 2igmunb baju gefommen fein,

plö^liö) feine ^Ibfid^t ju änbern? Sebentlic^ ift hic§ jebenfairs unb auc^

eebidcef zweifelt an ber ©c^t^eit ber Urfunbe. Die ^älfc^ung wirb nocfe

wa^rfd)einlic^er, wenn wir ben Umftanb bebenfen, ha^ biefe SBerfc^reibung

l^im Registrum regis Sigismundi t)on 1437 gar nidjt enthalten ift.'i

1) ©ebldcef: Hrady lU, ©. 175 f.

2) Arch. öesky YI, 434.

3) Sregan: Reg. maj. 107.

4) A. c. I, 497, in bie Registra zäpisüv eingetragen, alfo offenbar cc^t!

5) ©ebldcef: 1. c
0) Sfejan: Reg. maj. 107.

7; 2tbb. b. b. @ei. VII ^., 3. «., S. 128 ff.
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?lm 10. Wlüi 1441 !am eine SSerftänbigutig gtütfc^en ^o^ann öon

S^eul^aug unb Ulrich §uftanbe; ber erftere trat betn leiteten benS!Jiaie[tätg>

Brief anf 2omni| ah. *) Wlit ,§einric^ öon ©trag (Po|), ^) auf ben ba§

9f{ec^t ^o^annS üon Oufti überging, bauerte ber ©treit noc^ lange fort;

noc^ 1454 iüieö er fein 9fted^t auf Somni| öor einer (Sommiffion nac^.

3Bie hk 3Serfö^nung pftanbe tarn, n^iffen toir nid^t; Ulrid^ blieb aber

im S3efi|e öon Somni|.^)

^aben \üix eg mit einer ^älfd)ung p ti^un — unb e§ ift bieg

ba§ ma^rfc^einlicf)fte — fo ift fie ficfierlic^ erft nac^ ©igmunbl 3:obe

entftanben. 33ieIIeic^t ift bie 3^^* ^^ ^^^ Ö«§^ 1454 ber ^eitpi^n'^t ^^^

©ntftel^ung berfelben ; lUrid^ entfaltete ja in biefer ^eit eine rege ^älfc^er*

t^ätigfeit unb n}irb bie Ur!unbe im ^roceffe mit |)einrid^ üon ©trdj

üerttjenbet ^aben tttollen. 'än§ S^age^Iid^t fommt fie freilief), foüiel mir

be!annt, erft 1491, in tüel(^em :^al^re fie mit S3elüitligung ^. Slabiflon^^

in bie Sanbtafel eingetragen toirb;*) ber S3efi| üon Somnig ujirb ben

SRofenbergern bal^er um biefe S^^^ «^"^t me^r angefochten morben fein.

21.

1437, Oct. 19., ^rag. t. 8igmunb gibt bem Ulric^ ö. 9iofen"

berg bie 93urg l^lingenberg, bie Älöfter SJJii^l^aufen unb
Kolben! ron auf ßeben^geit ju befi^en, nad) beffen 3:obe

aber beffen männl. @rben jum ^fanbe.

®iefe Urhinbc ift auäna^m^meife — ic^ ijdbt ijkx nur bie übrigen

9tofenberger Urfunben @igmunb§ im Stuge — üom tangier recognoäcirt.

®oc^ ergeben fic^ gegen fie folgenbe S3eben!en: äöenn 1437 Ulric^ ©ol--

ben!ron ^um S3efi|e erhält, rtiie ift e§ möglich, ba^ biefeä @tift nod) öoüc

10 :^a!^re feine ^^rei^eit behauptet unb fic^ um bie 9ftofenbergifd)cn ^n-

fprü^e nic^t befümmert?^) Unb ^ötte Ulric^ nic^t bie 2)?adjt bagu gel^abt,

fie gu i^rer 5(nerfennung p gn^ingen? SBie fommt e§ ferner, ha^ iik

Urfunbe nid)t im Registmm regis Sigismundi avL§ bem ^a^re 1437 gu

finben ift,'*) ba^ bie Urfunbe erft 1457 auftaucht') unb ba§ lllrid) ober

1) 2lbt). b. h. @ef. 1. c. unb Arch. öes. III, 525.

2} SDie mann{tcl)e £{nte btefeS SBttttngauer S\vdQe§ ftarb auo 1474.

3) ecbidcef 1. c.

4) Sfesan: Reg. maj. 107.

5) F. R. A. II, 37, 469. ^itx taiicJ}t 3«nt erften gjiale Ulnd^ alö „:^exx üon

©olbenfron" auf.

6) mii. b. b. ®ef. VII
f. 3. 33b. ©. 128 ff.

7) F. R. A. II, 37, 489.
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inelnie^r fein So^n ^o^ann baö (^olbenfroner Gapitcl bajubracötc ober

-.1 bringen fuc^te, in bie 33erfd)rei6ung einjutrilligen? 2)a5

le^en wir auö bem iSriefc ber bö^mifc^en Wlönd^t an ^otjann:*) „<Sp

Dat au(^ ber S(bt (©er^art) juerft gur i^erfc^reibung einge^

willigt ücr @. ®. unb bann ifat er un3 getabelt unb mit ben Sfl^cin»

länbern unb anberen guten Seuten i^aUn fie fid) beflagt, baß tt>ir la^

®ut ü er fc^ reiben wollten unb ber ^bt ,^eigte feine Unaufrid)tigfeit

inbem er fagte: „„^Benn fdjon ic^ einwilligte, ibr tjättet nicbt

einwilligen follenl""

2ä§t ta§ uiijt tief genug blirfen? Sie fommt cö, baß plö^licf) bie

^>iofenberger um bie Einwilligung baju anfucben, woju fic ja nad) obiger

llvfanbc ein Stecht l)ätten'? Cffonbar wollte man bie ©olbenfroner baju

bringen, ber neu entftanbenen Urfunbe ju^uftimmen, unb cy

.gelang. 2^er?lbt t^at c§ au§ i^rc^t ^.benn er fürchtet fid| üor®. ®."),-)

bie bö^mifd^en 9)?öncbc traten e§ aus ^aB gegen bie :?entf(^cn unb

barum, um anä :}iuber gelangen ju fönncn.

"Damit ift biejc Urfunbe al5 ^älfc^ung ^ingcftellt. "Daß fie aber bod)

' nien ßern ber SBaljr^eit entljält, beweift bie 33cwilligung bcs Äaifcr

:igmunb üom 21. Cctober 1437, baß Ulrich für bie (Srbauung unb

-: crbefferung ber Surg Älingenberg l'XM) «Schorf (Ä^rofc^en aufwenbcn

unb siir ^fanbfumme ^in5ured)nen fönne. ') SBaö Slingenberg anbelangt,

r alfo eine 3>crpfänbnng fieser, unb wir bemerfen alfo auc^ bier wiebcr

.uC' alte ©iperiment, tok xoixUiö) ertl^eilte Urhinben befeitigt unb burdi

l^fij^ere, umfaffcnbere erfe^t werben.

^^H 5)ie 3cit ber t^älfc^ung ift au§ bem C^efagteu flar. Zk ift

^^K 1457(1456)*) cutftanben. 5)ie ?(rt ber öntfte^ung ^aben wir ebenfo

^^^pn jiemlid} genau beobad)ten fönnen.

1^^ 1)er 3^ed ber fyälfd)ung im 3ülgemeinen ift bie 5>erme^rung

t'Cv ®utö unb bie Sic^crftetlung ber "^nfprüc^e, im iBefonberen aber ber,

wie üieler anberer g'^^fc&wngen : bem Äijnig Öabiölanä gegenüber Q^efii

titct 5U l)aben unb t>on i^m "bk enblid)e C^ewäbrung aller ii?ünfd)e 5u

erreichen. Unb ba^^ gefc^ab benn t^eilweife. Tic Urfunbe würbe äugen--

i"d)einlidi iwrgegeigt unb auf ®runb biefer ^älfc^ung erhalten bie JRc)ou =

berger 1457, 20. 5luguft, t)on Sabi^lauö bie ^wfic^erung, baß klingen-

»
1; F R. A. II, 37, 495.

2i 1. c. 495.

3) A. c. m, 519.

4) <Bgl. F. R. A. II, 37, 487.

SWitt^eilungcn. 33. Oaljrgang. 2. $tft.
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berg unb ^rotitüiu au t^ren Se&äeiten md)t eingeloft tuerben, ^) unb

bereits 1456, 26. See, ba^ bie dinlöfung ber Öolbenfroncr unb W^h
l^aujeuer Filter nur h^n bebten ber betben Softer jufte^eu fotle.

'^)

22.

1456, 5t|}ril 3., Ofen. t. Sobt^Iaug ergänzt {ha§ gefälfc^te)

^riötleg Ig. ^o^annS öon 35öi)meu (1329, ?tuguft 28., ©l*

bogen) bal^iu, ba^ er bteSflofenberger aud^nod^üouben
300 (gc^Dcf ^rager ©rofc^en, bte jte fett btefem ^rtüileg

aH Serna gu ^al^Ien gehabt Ratten, befreit.^)

®urc^ biejes ^rttoileg Ratten hk Ütofenberger «Steuerfreiheit für

eft)tge S^ittn gugefagt erlangt: eine unerprte 93egünftigung, um fo un-

crl^ortcr, ü{§ ber güterreid}fte, ber mäc^tigfte ^err im Königreiche- boburc^

faft felbftänbig feinem llönige gegenüber n^urbe. @g ift fo unerhört, fo

unglaublid), ba^ tüir bie Urfunbe gana fidier ai§ ^älfc^ung anfel)en

fönnen, tro|bem ba§ !Datum aum i^tinerar ftimmt, *) tro^bem %. Slabi=

flan.1 1483 ••) unb i486*') baS ^ribileg %. SabiSlanS al§ ed^t anauer*

fennen fc^eint. (tg. Slabiflatü öerfidiert nämlid^ burd^ einen 9teöer§, bie

©teuerein^ebung öon ben ütofenbergern fei nic^t a^tn D^ad^t^eil i^rer

^riüilegien gef^e^eii, ba fie fid^ freinjtllig ^erbeigclaffen Ratten, eine

getüiffe ©teuer au ao^len.)

Sie 5'älfdiung gefd^o§ n)a§rfd)einlid) in ber S^^^ ^^^ SJioibfteiner

5tufent^alte§ Ulrichs (atoeite |)älfte beS ^of)reS 1457 bis 1461), ben er,

iüie trir fa^en, auc^ a^ anberen g^ülfdjungen benu|te. Unb biefe g^äl^

fc^ungen !onnte er l^ier um fo leidster auftanbe bringen, als er ja, tt)ie

mx fa^en, "i^k laifer* unb KönigSurfunben mit in feine ©infamfeit ge*

nommen I^atte. ®ie mag nac^ SabiSlouS' STob (20. ^ot>. 1457) üollenbet

ft)orben fein. Unter (^eorg ^obebrab traute man fic^ nic^t bamit Tjeroor,

ioot)! aber unter ber fd}n)ad}en Stegierung eines Sßtabiflan», Uon bem mir

ja and) anbere g^älfdjungen anerfannt faf)en. ')

1) F. R. A. II, 37, 5ÜG.

2) 1. c. 487—8.

3) ^reäan: Heg. maj. 21, 22.

4) ^alacfl): Dr^jiny IV, 2, ©. 340.

5) $8feäan: Heg. maj. 21.

G) 1. c. 22.

7) Vide and) fpätev.
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Aiiö (örajer ^ituMdirifteu.

kleine Beiträge jur bö^raifj^en UJefdjit^tc

mttdetbeilt von

^rof. Dr. 3. Cofcrt^.

1.

a* Ur!unbli(^cö jur (§ef(^i(^te bcr Familie beä ^enef(^

ton 2BettmübI. b) ©in Stücf auö ben Acta iudicaria be3

(iräbiöt^umö^rag bcn 1394. c) 3ur Sc^lac^t oon Srüj
am ö. ?tugu[t 1421.

!Cer Sob. 749. bet ©rajer Unit7.»5öibliot^ef, ein ftorfcr '^^^apierbanb in

fl. Soiio enthält ^rebigten, bereu 3?erfaf)er auf bem britten JÖIatt genannt

wirb : Incipit summa magistri Johannis de Alexandria per circulum amii

super epistolas dominicales et evangelia. X"aB biefe ^rebigten .^u jener 'Art

gehören, wie ttir fie hü Äonrab öon ©alb^aufen, SJ^ilic üon ^emfier

u. 'ä. fiuben, babon möchte idf nur eine unb bie anbere ^rcbe beibringen.

3um STbcma: „SBas feib ^^r hinaufgegangen 5U feben?" fpric^t er üon

benen, bie bas 3?ol! berfül)ren, bie mit ^ö^"^" beißen, bic ben

?yricben ftetö im 3)?unbe führen, über ben aber, ber i^nen nic^t gibt,

^'vammer unb firicg ^erabrufen. „"Daä finb," fagt er, „t)k ^rälaten unb

Bricfter, bie mit garten Sdjeltirerten wie mit 3^^"^^ beißen unb beren

;Hebe fclbft ben Unfc^ulbigen trifft, n?ofern er nid^t burc^ reiche @ef(^enfe

il}nen ben 3)2unb ftopft unb bie umgefe^rt ben Sünbern ^rieben unb

3?eijö^nung mit @ott uer^eißen, toenn fie nur reicbe ©efcbenfe geben.

Sin einer anberen Stelle fommt er auf benfelben ©cbonfen äurüd. ') ^n
einer fpäteren ^rebigt fpric^t er ton SJlönc^en unb 3connen: G^ebem

toeilten fie im Slofter, allein mit bcr (Sorge für baä ©eelen^cil befc^äftigt

:

1) Hoc inquam fit in ecciesia Dei, cum sacerdotes cupidi non discemunt inter

poUutum et mundum, sed illius — qui sordet viciis ant peccata dissimalat

omnino propter questum et favorem auKt breviter et quasi palpantes incre-

pant — aut adulatoriis blandimentis .... Omnis promissis sacerdotum
quam non solidat iusticia sicnt infirma est linicio parietis sine cemento . .

.

14*
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Nunc autem vagantur et disperguntur non solum in plateis et latis

vicis seculi sed eciam in capite omnium platearum. Nam per desi-

deria opera mundi agunt, cum ex habitu religionis culmen honoris

et primatum querunt et in actibus religiosis ex religione sibi volunt

reverenciam exbiberi, nam negociacionibus clericorum se inmiscent

sacerdotes et clerici omnia fora religiosorum causis et litibus per-

strepunt äJJan meint eine ©trafrebe ^o^ann§ öon :^en5enftein m
öerne^men. :SebegfQll§ öerbtenen btefe ^rebigten eine genauere ®nr(^*

forfd)ung, al§ idj fie i^nen pt^eil njerben laffen fonnte. 2)Zeine 3(uf*

mer!fam!eit feffelte eine in gtoei 2:^eile gerfc^nittene, in ^rag an^geftellte

Urfunbe an§ bem ^afjxe 1379 umfome^r, al§ id) auf i^r on einigen

©teilen ben 9^amen Sritmil la§, an einer üon 33enejc^ t»on 5BaitmiI

gef^rod^en n^irb. ©aä ift ja auc^ ber 9^ame beä bö^mifdien (^efd^ic^tä*

fdjreiberS. ®ie beiben Zl)tiU ber Urfunbe ttiurben aU üorbere^ unb vM--

tt)ärtige§ !2c^u|blatt ber |)anbfcfirift bernjenbet. ^^r ^n^alt ift folgenber:

a) Benesch von Weitmühl loird von dem Suhexecutor Johann von

Lijpa in den factischen Besitz des ihm nach dem Cardinal Wilhelm

verliehenen Dorfes Holubitsch eingeführt. Notarielle Beglaubigung der

Thatsache durch den Notar Slawco. Holuhicz, 30. Juni.

In nomine domini Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo

tricentesimo septuagesimo
|

nono indiccione secunda die ultima

mensis Junii (hora quasi) completorii pontificatus sanctissimi
|

in

Christo patris et domini nostri domini Urbani divina providencia

(pape) sexti anno secundo in villa
|
Holubicz diocesis Pragensis ante

curiam dotis ecclesie ibidem (in presencia) mei notarii publici in-

frascripti
|
testiumque presencia subscriptorum constitutus persona-

iiter (honorabilis) vir dominus Benessius de Wait
|
myl Pragensis

diocesis predicte coram honorabili viro (domino) Johanne plebano

in Lippa subexe
|
cutore gracie sue per sedem apostolicam super

provisione (archidiaconatus ?) Gradicensis et canonicatus ac pre
|

bende ecclesie Pragensis per privacionem Guilelmi,^) ohm cardinalis

vacantibus per reservacionem |
lacte, quos idem Guilelmus, dum

esset cardinalis, (tene)bat, ipsum dominum Johannem sub
|
executorio

vigore et.| auctoritate processuum venerabilis viri Jenczonis officialis

Pragensis
|
executoris principalis dicte gracie provisionis, quos tunc

(in suis) manibus tenebat, monuit et
|
requisivit, ut ipsum in posses-

sionem corporalem dictorum canonicatus et prebende sie ut pre-

mittitur
|
vacantibus (!) mitteret et induceret atque in possessionem

1) Guilelmus de Agrifolio,
f.

Theoderici de Nyem — de scismate ed. Erler

p. 14. i'iiibner, 2)tc Sl'al)! \\xhm% VI., §. 3. 28, 110.
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ville Holubicz predicte et hominum censualium
j
eiusdem ad pre-

fatos canonicatum et prebendam spectancium Qui quidem do-

minus Johannes sub |
executor prefatus mox ad requisicionem ipsius

Benessii tamquam obediencie fiiius
]
ipsum in possessionem corporalem

eiusdem ville misit et induxit et eorundem bonorum
|
possessionem

realem sibi tradidit, assignavit, m bomiuibus censualibus dicte

ville
I

ibidem presentibus, videlicet Henrico clienti. Wenceslao dicto

Kirb procura! to)ri, Otmaro, Mar
|
ssoni, Swachoni, Alberto, Johanni

dicto Zralik .... dicto Mudraczek, Symoni dicto Conssel, Pesconi et

Johanni dicto Kath . . . ceter . . . laicis et censualibus ville pre-

dicte
I

. ut ad ipsum dominum Benessium tamquam verum dominum
eorum censualium et nulluni alium haberent respectum

|
et sibi de

)innibus et singulis fructibus, redditibus co et obvencionibus

luibuscuuque '; dictorum canonicatus et prebende integre respon-

derent. üb iam discretus vir Martinus cliens,
|

familiaris, com-
mensalis honorabilis viri doraini Johannis decani sancti Apollinaris

Prägen sis, qui villam
!
predictam et homines eiusdem nomine dicti

Guilelmi olim cardinalis rexit et gubernavit de mandato
|
ipsius do-

mini decani, ut asserebat de possessione ville hui .... condescendit

et dicto domino Renessio
|
sponte cessit et resignavit dicens dicto

domino am . . . nulluni ius competere in eadem.
|
Quibus sie peractis

antedicti laici et censuales ville .... in et ad manus domini Be-
nessii

I

promiserunt eum pro vero domino et nominare et sibi

obedire ac respondere de singulis ! censibus et utilitatibus ville pre-

nomiuate. Quo facto in m domini in domo et curia dicti
|

Wenceslai Kirb procuratoris duas pulla . . . dominus Benessius S . , .

.

ctavit, ubi eciam iidem laici j in Signum recepcionis huius modi
e domino Benessio et ... farailie sue expensas ministrarunt.

|

De quibus omnibus et singulis memoratus dominus Benessius peciit

sibi per me notarium in fra
|
scriptum confici unum vel plura publi-

cum seu publica instrumenta. Acta sunt hec anno, indiccione,
|
die,

mense hora pontificatu et loco quibus supra presentibus discretis

viris dominis Petro
|
ibidem in Holubicz, Sulcone in Zemyech ecclesia . .

.

plebanis ac strennuo Petro
|

milite de Waitmil, Hancone presbitero
de Prag .... Wenceslao dicto Stodolo et Petro fratribus de Praga
clientibus testibus in premissis.

I^Hk S. T. Et ego Slawco quondam Johannis de Jarohnowicz cle-

^Bncus
I

Olomucensis diocesis publicus . . apostolica auctoritate nota-
rius

I

omnibus dum sicut premittitur fierent et agerentur una cum
|

prenotatis testibus presens interfui eaque omnia et singula manu
j

propria scripsi et in hanc publicam formam redegi signoque
| et

nomine meis consuetis consignavi rogatus et
| requisitus in testimo-

I^MUum premissorum.

Der in bcr tiorlie^enbcn Urfunbe ertt?ä^nte Senef(^ ))on iSeitmü^I

ift nun freiließ nic^t bcr (S^cjc^idjtfdjreibet biefeä ::)iamen^, benu bicfet
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ftarb, tüie ®o6roft)[ft) iiac^getriefen ijat, fc^on am 27. ^nli 1375, fouberu

toa^rfc^einltd) beffen 33etter an§ ber älteren Stute be^ ^fÜttergefc^led^teö

ber ^rabice öon Sßeitmü^I. ^on beu beiben Sßrüberit ^biflatr utib 58enefc^

öon 3Öeitmü^I ftantitten je brei @ö^ne ah:

Sbi^laro S3enefc^

^ugo, 33enefd^, Otto 95ettefd), Sof)aim, ^etru§ be ©liirno.

ber ©efd^td^tfc^reiber. Pfarrer äu Sippa.

!Der (^efd)i(^tfc^retber gel^ört ber jüitgeren Stiiie an. ©ein 93ruber »ar

Pfarrer ju ßi^a (Setpa). 'älä foIdt)en finben tüir t^n mit feinen bdhm
trübem in einer Urfunbe üom 7. aJJär^ 1363 txtüä^nt, in ber fie 9l((e

i^rem öerftorbenen S3ater p S^ren einen ^Itar gu Si|}a ftiften: Nos

Benessius canonicus Pragensis, Johannes plebanus in Lippa, et Petrus

de Sliwna, germani fratres, filii quondam Benessii Crabice de Weyt-

mil (Scriptores rer. Bohem. II, XIX). üDa ber in ber obigen Ux--

funbe genannte ©ubejecutor ^o^anneä anc^ Pfarrer üon 2ippa i[t (Johannes,

plebanus in Lippa), fo liegt e^ na^e, in if)m ben 33ruber be§ (^efd^ic^tö-

fd)reiber§ ^u fe^en: er "mar benn an§er!oren, feinen ißetter in ben 93efi§

einpfü^ren. 33on ber obigen Ur!nnbe !onnten leiber einige ST^eile nid)t,

ober nur unüoII!ommen gelefen tcerben, ba fie im S3ug liegen, ber einen

S3ogen über fid) tjat ®§ if'dttt bie gange ^anbfd^rift gernommen unb "tik

beiben Hrfunbent^eile üollftänbig freigelegt n^erben muffen, toenn man

ben gangen 3:ejt ^ätte lefen tüotten. 3tber bie aufgefallenen 2öorte ober

SÖorttt}eiIe finb boc^ fo unbebeutenb, ba§ fie beu @inn nic^t ftijren. 2)a

man big^er angenommen l^at, ba§ ^o^ann üon 2xpci au^er in ber Ur*

funbe öom 7, äjJärg 1363 nic^t me^r eriüä^nt tuirb, fo bietet bie obige

ouf in biefer |)infic^t ein befonbereö ^utereffe.

b) Aus den Acta iudiciaria des Erzhlstlmms Prag von 1894.

§(u^er biefer Urfunbe finben fic^ 'm bicfem ©obej auf ber ^nnen=

feite be§ öorberen unb rüdn^öriigen (SinbaubbedeB einige au§ ben ^u=

biciotacten be§ ^rager ®omca:piteI§ ftammeube (Stücte, bie raid^tig genug

finb, um ^ier mitget^eilt gu tt)erben. ßeiber fc^It ber ^3(ufang. 9iücfjuär=

tige§ S3latt (ben 3)atirungen gu t^otge, tik in biefen ©c^riftftücfen oor=

fommen, mu§ biei8 üorange^en):

Protestatur procurator ....*) in nomine discreti viri Mathie

Cozdras notarii publici de Costomloth, quod preter et citra litem

1) SDer S^Zaiue tft übertlebt.
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contestatus est cuiititeri ') dominum Wenceslaum dictum Stoli k

fore et esse ac fuisse presbiterum integri Status, laudabilis vite con-

versacionisque honeste et pro tali et ut talem habitum. nominatuni

et reputatum ab omnibus hominibus sui noticiam habentibus publice

notorie ac manifeste et ipse Matthias dictum dominum Wenceslaum
pro tali et ut talem habet, nominat et reputat et hac protestacione

omni mode salva ad alia membra in libello reconvencionali pro

parte ipsius domini Wenceslai et contra predictum Mathiam oblato

deducta salva ipsius libelli impertinencia ineptitudine et mala

materia salvisque iuribus et defensionibus loco et tempore dandis

et proponendis respoudit eidem übello negando narratis prout

narran(dis) dicens petita tieri non debere animo litis contestande hoc

adiciendo prout in suo libello convencionali deduc(itur).

Et eisdem litibus contestatis sie per dictos procuratores

ipsarum parcium factis raagister Conradus procurator domini Wen-
ceslai et Matliias principalis factis )Tnagine crucitixi salvatoris uostri

iuraverunt de calumpnia cum omnibus capitulis in eodem iuramento

calumpnie contentis.

Quo (juidem iuramento calumpnie sicut premittitur prestito et

' to prefati procuratores parcium petebant ipsis terminum ad po-

uendum et articulandum hinc inde statu! et assignari. Quibus domi-
nus officialis secundam feriam proximam post dominicam Oculi mei
ad promissum actum pro termino statuit et assignavit.

Anno indiccione et pontificatu quibus supra secunda feria pro-

xima post dominicam «pia cantatur in ecclesia Dei matr»- iio-tra

< )culi mei die vicesima tercia mensis Marcü iam dicto .

3Sorberc§ 33latt: eo in iudicio comparentibus nr)i \i«o-
laus dictus Sekyra bydellus sive nuncius iuratorum consistorii

Pragensis fecit tidem sive relacionem. se citavisse videlicet honora-
bilem virum magistrum Petniui canonicum ecclesie sancti Egidii

maioris civitatis Pragensis, advocatum consistorii Pragensis, Thomam
procuratorem ac dominum Johannem plebanum ecclesie in Czasla-
via ad diem, horam et locum presentes.

Qua quidem relacione. sicut est premissum facta Drzco pro-

(ator) Mathie dicti Cosdras tres testes videlicet magistrum
etrum, Thomam et dominum Johannem in presencia magistri Con-

radi procuratoris domini Wenceslai penden(ie) prima dilaciione)

via

Vet

1) 3m Cod. contestatum confitere.

2) 2)ie fixer unb roeiter unten angegebenen jDattrungen fefien un» in ben «Stanb

'

and) i)a§' ^ai)x ju ermitteln, ^n ben 3ab«n 1394, 1405 unb 1416 fiel CcuU
auf ben 22. 9)iärj, ber barauffolgenbe SKcntag (feria secnnda' tft aüc ber

23. OJJärs. Unb ebcnfc mettcr unten: ^Tfitag tjor pubica ara 3. Sl^jril, ba«

trifft nur in ben genannten 3a^r«n ju. Der SWagifter Trjco wirb in ben

Acta iudicialia be§ ^ai)xt§ 1392 ^3:ingl @. 16) ertDä&nt; ba^cr bür'te bag

^abrmal i:>fi4 fein.



— 208 —

produxit, qui magister Petrus et Thomas tacta corporaliter ymagine
crucifixi salvatoris nostri et dominus Johannes sacrosanctis evangehis

in causa presente iuraverunt dicere veritatem.

Anno, indiccione et pontificatu quibus supra sexta feria proxima
ante dominicam Judica me die tercia mensis ApriHs prenarrato do-

mino officiali hora et loco consuetis ad causam audiendam et iura

reddendum sedentt pro tribunali et partibus sepe nominatis per

dictos procuratores ipsarum coram eo in iudicio comparentibus, ubi

Drzco procurator Mathie dicti Cozdras testes, alias pendente prima
dilacione productis, pro eadem prima dilacione eosdem in presencia

magistri Conradi reproduxit.

Ibidem eodem adhuc durante iudicio dictus Sekyra bydellus

sive nuncius iuratus consistorii Pragensis fecit fidem sive relacionem

se citavisse Jacobum notarium iudicis seu iuratorum maioris civitatis

Pragensis, dicens eum fore citatum ad diem horam et locum pre-

sentem ....

c) Zur husitischen Bewegung.

1. (Bin 93rtef über ben @ieg beräJlet^ner über bie |)iiftten

bei Srüj am 5. ^uguft 1421.

:^m legten ©ommer fanb idj in ber |)anbf(f)rtft 1559 ber ^xa^tx

Uniöerfität^bibliot^e! einen S3r{ef etne^ 3)Jet^ner an einen gretfinger

©ont^errn. ®artn totrb toon bem glän^enben ötege, ben bie SJJei^ner über

bie |)nfiten ant 5. ^tuguft 1421 baoon getragen l^aben, Äunbe gegeben.

®er ^rtef tft §u njtc^ttg, aU ha^ er ntc^t mttget^eilt werben follte, trol'-

bem er in einer anwerft üöglt^en Sei[e überliefert tft. Um eine £)rten=

tirnng über ba§ ©reigntB gu geben, fül^re id) ^ter bie fnappen Sorte an

bie fic§ in Subwtg @d}Ieftnger^ ©tabtbud^ öon Srüj ju 9^ummer 174

öerjeid^net finben: „9?ad) ©tnäfc^ernng ber tlöfter öon ®ojan, 3:e^Ii^

unb Offegg unb ber ©tabt ©uj eroberten bie |)ufiten 33itin (12. :^nli),

sogen neue ©djaaren cn fic^ (22. ;^uli) unb fcbritten jur Belagerung

be^ feften ©c^Ioffeg M 58rüj (24. ^uli). ©dpn tüar biefcS ber lieber^

gäbe na^e, ba eilte ^riebric^ ber Streitbare, 3D^ar!graf t)on SDZei^en, mit

ütelen trteg§fd}aaren, öerftärft hnxdj ben ^wgng bö^mifdjer 93arone

(Sigmunb öon SBartenberg, ^loöac öon ®uba, dlida§> üon Jßob!on)i^)

aum @ntfa|e ^eran unb fd)Iug bie |)ufiten in blutiger «Sdjlac^t ©ienftag

am 3:age be§ bl. O^lüalb (ober beä ^1. S)omintcu§ — SD^ariii @d)nec —
5luguft 5.). 3)ie ©efd^lagenen flüchteten fic^ nad) ^aa^, ^omotau, Saun,

@d)lan, auf bem @cl)lad)tfclbe i^re SBagen, 33üd)fen unb fonftige ^riegä^

Juertgeuge gurüdlaffenb. 9Jäl^ereg über bie (2d}la(^t unb bereu S3ebeutung
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finDet man in ber iBorrebe 5U l'ubtoig Sc^Icfingerö Kuägabe ber ^ifto-

rten bc^ ü)?agifter^ ^oöanneö ßconi^ unb in ben ^iftoricn felbft.

^n bem unten folgenben SBriefe wirb ber laQ ber S(^Iarf)t ganj

genau angemerft: ipso die Dominici vel . . . . ipso die sancte Marie

Nivis. A^ie >^al}{ ber in ber ®c6Ia6t gefallenen |)ufiten teirb auf un»

gefä^r 2000 berechnet. Sß§ nun tk .^anbf(^rift betrifft, in ber iid^ ber

S5rief finbet, fo gehört fte ber SDHtte beä 15. :3a^r^unbertÄ an, benn in

einem ber Sc^riftftücfe wirb frf|on ßaifer ^riebrid) III. ermähnt. Der

Gobef ent{)ält einen Srieffteller mit ^^riefen über alle möglicbcn ©egen-

ftänbe. 33cn ben ©riefen betreffen oiele ta^ (Eiftercienferflofter ':)kuberg;

tiefem bürfte ber 6ob. einftenö angehört ^aben. Dcd) »erben aud) üielc

mäf|rifd^e unb namentlid) fc^Iefifc^e Crtc genannt: Clmü^, 93rünn, ^roB*

iii^, 2Bif(^au, ^ef(^en, ®Iogau, 2iegni^, ^irfc^berg, Söre§Iau u. f. ».,

c^ue baB bie Sriefc ücn bcfonbcrcr Sebcutung n?ärcn. Xer unten mit*

.]et^eilte S3rief ift aber ^roeifeüc^ einer älteren 3?orlagc entnommen, ^it

bem J^atum nad) ber Srüjer Sc^Iadit nic^t fern ftanb, benn in bem

©riefe n>iib nod| ber ftolscn Hoffnung 9fiaum gegeben, es werbe nun mit

ber ü)?ad)t ber ^ufiten rafc^ ^u ßnbe getjen. X^cr ©erfaffer biefe^ ©riefet

fc^rcibt alfo ncc^ in einer ^eit, too bie fdjwere OZiebcrIage, meldjc bie

fatbolifc^en SBaffen fo balb getroffen ijat, noc^ nic^t erfolgt njar. SBcniger

belangreich ift ein jmeites Schreiben über bie 3fi^üttung ber ^ragcr

llniüerfität burd) bie Äe^cr, über beten Äirc^en* unb filofterftürmerei

-- ein Schreiben, baö me^r ben Sinbrud einer bloßen Stilübung

mac^t. 3?on ^ntereffc ift ba^ «c^riftftüd, in welchem ber fJitular»)

^atriard) Senkel uon Äntioc^ia (:Bei^bifc^of Oon ^rag; ben ßönig — e^

fann Sigismunb ober auc^ Sensel fein (ber Äu^brud rex Romanorum
tt>irb biefem aud) fpäter no^ mitunter gegeben) — ermaljnt, er möchte

bo(^ etroaö fdjneibiger gegen ba^ .pufitenttjum einfdjreiten. ©^ ift ba« bc-

!anntlic^ ein fe^r oft bem Äönige 3Scn5cl gemachter Vorwurf.

ctamen, in quo quidam canonicus Missennensis scribit cananico Fri

singensi bona nova de cede Hugsitarum.

(E. cod. bibl. univ. Graecens. 1559 fol. 134.)

^•ol. 134a. M. canonicus ecclesie Missenensis etc viro

lorando domino canonico etc. universis fraternam caritatem soli-

itibus una cum sincera ad «[uevis voluntat^ sedule preadmissis.
loris individui erga vos inpellör gaudia *) vobis patefieri. ut de

1' boppelt.
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felici vere Syon filiorum successu ') pariter gratulemur. Confrater ac
amice mi sincere corde predilecte versucias rabidas Hussitarum dolos

machinancmm veram fidem super tenencium '-^) sacrata provanancium (!)

celestis ^) orbis conditor volens refrenare ecclesie sue defensorem
eisdem obiecit gloriosum inclitiim ac insignem principem dominum
Albertum (sie) regem Ungarie divina gracia illustratum, potentem
verbo et opere, magno pectoris consilio redundantem, columpnam
fidei, scutum militantis ecclesie ac verum Christi militen, qui sua ab
alto potencia coadiutus anno domini 1421 ipso die Dominici,*) qui

Vera dominica potest intitulari vel ut melius dicamus '") ipso die

sancte Marie Nivis (^ol. 134b), has inquam festivita(te)s una sibi dies

adunavit, ipsorum ymanitates *) ac fraudulencias prope Pontensem
civitatem iuxta eorum demerita iusta ulcione castigavit ibi Christi '^)

membra in civitate Pontensi pariter et in castro, quod vulgariter

Corona regni dicitur, anxietate resoluta et timore mortis pro-

strata radiantibus armis diro mucrone valida manu liberavit. Hussi-

tarum quoque ferocitatem belli fragor telorum grandine castrorum
audacia viriliter compescendo. Ad tantum vero conflictus rigor per-

duravit, quod circiter duo Hussitarum millia ense Misnensi gladiati

campos et prata instar locustarum repleverunt. Ac demum fidei ho-

stibus effugatis cunctis eorum munimentis contra orthodoxos prepa-

ratis secure spoüavit, machinas, bombhardas ac pixides ad partes ^)

Mi SS nie deducendo. Speramus quoque de cetero^) eorum rabi-

diem nunquam ad tantam multitudinem cumulare. Quare cordialis

fautor vestre dignitati supplico studiose, quatenus una cum vestris

fratribus Deo omnipotenti graciarum acciones referre non obmit-

tatis, precipue Deum exorantes, ut eterna Dei bonitas pretacti prin-

cipis lumbos gladio iusticia fortissimo circumscadat, ut ipse dextra

Dei plantata vinee verus tutor et cultor possit confirmari et ab
eodem demolientes ac dolosas vulpeculas possit exterminare. In hiis

agentes prout scio (^ol. 1 35a) vos tanto corde conhelare statum sancte

Romane ecclesie in suis membris spaciose dilatare etc.^")

1) succesu.

2) supertencium ; supertenencium (?).

3) Cod.: scelsis.

4) Cod.: Domiciani quia,

5) Cod. : decanus.

6) Cod.: immanitas.

7) Unfidier. Cod. 2.

8) Cod. : partibus.

9) Cod. : etc. certeo.

10) SSgt. ©tabtbud) ücn 35vii]L- <B. 80. 3)ort finbct fid) and) bie I}tc(}cr get)örigc

Sitevatur atigcgeben.
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2(1 lüolfgang in ßfrliineiu

%{§ man for rccnigen SBodjen taS @ebä(^tniB be5 9<X)iä^Tigcn

2:obeötagc§ bcs f}I. 33i)rf)cf§ Solfgang (31. Cctcber 1894) feierlicf) be-

ging, erfc^icn in 0tegen^6urg, ber ^panptftättc feinet fcgenöreicben Öir«

fens, eine ^eftfd)rift,') worin fein Scben, bie öcr|d)iebenen weiten feiner

^^^ätigfeit, wie auc^ bie Erinnerungen an ihn, bie fid^ an ben t?erfd)ie*

benften Orten erbalten ^aben, üon einer Sfiei^e üon C^ele^rten bargcfteUt

finb. @iner ber "^bfdjnitte fü^rt ben an bcr Spi^e fte^enben 5^itel unb

^at ben fRector ber beutfc^cn Uniöerfität in ^rag, 3iegierungsratt) Dr.

^. ©c^inbler ^um 3?erfaffer, ber ja bereite üor ^af)rcn eine Sicgrap{)ic

beö |)eiligen"j oeröffentlic^t bat. ^erfelbe ^anbelt barin ^uerft tcn „Bt.

SBoIfgangs §lnt^eil an ber 93egrünbung bes 'l^rager Si^^-tbume" unb betont

ba mit 9iec^t: „Ta^ Cpfev, ta§ ber ^eilige bajumal brachte, mar fein

geringes unb würbe nur burc^ tk Jreubigfeit übertroffen, mit roelcber er

t§ brachte." — Dann fommt er auf bie i^rage, ob ^ct. Söolfgang jemals

in Sö^men gewefen fei. I>cr 3?erfaffcr ^at freunblic^ft geftattet, ta^ wir

biefeä ®tü(f im ^clg^nben neuerbing« jum ^bbrucf bringen, ergänzt burc^

einen ^ufo^, ben er unä ^ugleic^ 5ur 23erfügung geftellt t^at.')

l:'it Uebcriicfcrmigcn tton 3ct. Solfgaug« 5tnnjc|cnl)cit in it^ö^mcn.

X)k ijragc, ob ber ^eilige SBoIfgong, bcr für bie Errichtung beS

'4>Tager Söist^umö fo freubig ai§ energifd) eintrat, wobt jemals aud) in

Söö^men gewefen fei, pflegt fo oft aufgeworfen ju werben, ^a^ man i^r

fc^on beg^alb näber treten möd^te — abgcfet)en oon jebem anberweitigen

^ntereffe, r^a» tk Söfung ber g^ragc 3U bieten üermag.

5)o§ ber ^eilige 2anb unb Seute unb ibre religiö§=fittlic^en SBebürf*

fannte, barf wo^I mit ©ic^er^eit angenommen werben; ob er aber

If)
3)cr bftitge SBoIfgang, S3tf(^of t?pn 9Rcgem3burg. ^iftcr. ?^eftf(^rift. :P»erau§g.

Bon 3. S. 9«e^Icr. ^tegcn^burg 1894.

i) Dr. 3. ^(^tnbler, !?er beil. SBoIfgang in feinem Öeben unb S5?trfen. "^rag

1885.

J) @tncn »eiteren Stbfi^nttt be-o S5uc^eg „über bie gegenwärtig in Ööbmen be=

ftebenben ©ct. 2Bclfgang?^$eiItgtbünier"' Don bemfelben i^erf. gebcnfen »ir im

näcfcften |)efte ju bringen.
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biefe Senntnt^ au§ SJiitt^eilungen anberer ober aber auö eigener ?tnfd)auung

fc^ö|)fte; ob er 33b^men, irenn an&) nirfit ganj, fo boc^ pm 2:§eite be--

reift §abe, biefe g^rage toünfc^ten tüir üon ber gefc^ic^tlic^en iBergangen=

^eit beanttoortet ju finben. ^ie SBorte, in toeld^e ber ^I. S3ifc^of feinen

@ntfd)lu§, in Söhnten ein S3i§t^um p begrünben, tieibete, fc^einen ber

S3ejo^ung biefer ?^rage günftig ju fein. „S3ir fe^en/' fprad^ @t. 2öolf*

gang jn feinen (Japitularen unb 9tät^en, „wix fe^en im S3oben jene^

Sanbeg eine foftbare ^erle öerborgen, bie n^ir nic^t gen?innen !önnen,

wenn loir nid)t unfere ©ctjä^e baJjingeben" u. f. tt>.

®t. SBoIfgang äußerte fid) ^ier in einer SBeife, ai§ ob ba§ ftjeite

Sö^mentanb ausgebreitet öor i^m liege ; er fd^aut e§ fopfagen unmittel*

bar, fie^t beffen 33er^ältniffe, er!ennt bie Sebürfniffe, @eine ©prac^roeife

mai^t ben (SinbrucE, ber ^eilige ifaht Söö^men gefe^en unb e§ fd^toebe i^m

ba§ fc^öne Sanb fortan fo lebl^aft öor ^ugen, ai§ ob er eS noc^ immer

fc^aute. — ^nbeffen menben roir un§ an bie gefd^ic^tlic^e 33ergangen^eit

felbft unb fudjen ftiir nad| ^ofitiüen 3tn^altgpun!ten, an tt)elc^e njir unS

hti 33eanttt)ortung ber ^rage nad^ @t. SBoIfgangS ^tntoefen^eit in Sö{)men

5U galten öermögen.

®a ift e§ öor allem ein ^ranj üon frommen @agen, auf ben trir

^inptüeifen in ber Sage finb. ©aS d)riftlid|e 35oI! I^at biefen Ärang in

banfbarer 23ere^rung unb Siebe geflod^ten, um ber SBelt p üer!ünben,

®t. SBoIfgang fei ba gettiefeu, ^abz @egen Verbreitet, t)ahc bie ©egenb

öer^errlic^t ! @o t)at fid6 in ber uralten @tabt £ lab ran untoeit bec 23erg»

ftabt ^k§ bis auf ben l^eutigen 3:ag bie fromme Ueberlieferung erhalten,

h)eld)e auc^ im ftäbtifd)en ^ebenfbu^e bafelbft fic^ aufgegeidtinet finbet,')

ba§ ber ^I. SÖolfgang, öormats Wönd) in ©tnfiebeln in ber (Schweig, als

S3ifc^of üon 9?egen§burg auf einer in !ird)lic^er Slngelegen^eit unternom*'

menen 9?eife nac^ ^rag ben SBeg burd) ben Söi3^mertt)alb na^m unb aud>

in bie (S^egenb üon tiabrau !am. Um ben 2Öeg für bie 3ftüd!el^r gu be*

seidenen, Ijabe er [)in unb tt)ieber tiefte üon ben 33äumen abbauen laffen.

%iU er ben Ort betrat, ujo in ber gegeniüärtigen @d)IoB!ird}e ber |)od)=

attar fte^t, melbet bie Ueberlieferung iüeiter, befahl ber ^eilige einen Saum

p fallen, lüobei er bie prop^etifc^en Sorte fprad^: „.^ier ujirb einft ein

Ä'lofter meines OrbenS entfielen," n^aS aud) t^tfä(^lic^ in Erfüllung

ging. 5öon bem fällen biefes Saumes rül}re ber 9iame tlabrau I)er;-)

1) ©ebenfbud) ber ©tabt Mabvau. M. S.

2) 33oui bö^inifd)eu Kladruby, einer 3»fa»ii"enfc^uitg an$ Klada — ©tamiu,

^^aum unb rubati — abbauen, fällen.
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barum roerbc ber hl Solfgang audf mit einer %t cber einem Seile

ttargeftellt.

^n bie ßlabrauer Ueberlieferung reiben fic^ bie frommen Sagen

üon ben ^"Bfttil'fen be§ t^I. Soifgang in ©raupen, in G^ubcui^
unb in ^ojau.

Oberhalb ber olten SSergftabt ©raupen, rodele ber Sßa% beö ©rj*

gebirge^ burd})c^neibet, olfo erjä^lt ber 9?oIf!§niunb, ^abc einftmal^ ber ^eilige

3BoIfgang, ber fpätere Sifct|pf öon ^egen^burg, beöcr er feine ÜJiiffionörcife

nac^ ^annonien antrat, eine ^ö^U benjcfjut unb in einem ^yelfen bie Spur

feines %n^t§ jurücfgelaffen.*; 5)er @cfc^i^fÄfd)reiber Don ©raupen, .pofratf)

^ermann ^atln^ic^, geben!t biefer Sage im Gingange feiner J'arfteUung

mit bem Semerfcn, ta^ Uc Spur nod^ t?or einigen ^aljr3e^nten fic^tbar

gemefen unb erft in unferer S^it öerloren gegangen fei.**) ©leic^wo^I aber

lebt ta^ 3tnbenfen an ben ^L SBolfgang unb tk 93ere^rung gegen i^n,

»ie wir an einer anbercn Stelle nac^meifcn njcrbcn, in ber ©egenb üon

©raupen biig auf bie ©cgennjart fort.

^Im meiften auggefponnen ift bie Sage »on 6l)ubeni^ im 58e,^irfe

Älattau. :5^r zufolge fam ber ^l. iSJolfgang gelegentlich feiner Bereifung

S3ö^men§ au^ auf ben uäd}ft 6l)ubcni^ gelegenen 33erg unb fc^lug ba

ermübet fein Säger auf. iß ei feinem Sd)eibeu f)abi er »on
biefer Stelle auö S3ö^men jum legten Ü)?ale gefcgnct unb
aU immerttjä^renbeö 3tnbenfen feine (Ju^ftapfen imt^eU=
gefteine biuterl äffen; nebftbei fei anc^ bie Ceffnung, n?o er feinen

^Tleifeftab ciugefenft ^atte, fid)tbar geblieben, ©ernc unb oft habe feitbem

t)a^ 3Sol! nid|t allein toon ßtiubcnig, fonbcrn auc^ anß weiter ^«^^"c ^er

biefen burc^ St. SSolfgangS 3lnu?efent|eit geheiligten Crt befuc^t unb vcv

e^rt, bajelbf^ auc^ burd) bie fjürbittc beä ^l. Sifc^ofö ^öufig ©otteö tt)un=

berbarc |)ilfe erfahren.')

^ie St. SöoIfgaugs^g-uBftapfcn, jowie bie Ceffnung, n?o ber ^eilige

feinen Stab eingefeuf t I^atte, werben bis auf ben heutigen 2:ag ben Reifen*

ben gezeigt unb tjon bem gläubigen 3?olte ijere^rt. Selche ©reigniffe fic^

toeiter hieran fnüpfen, wirb fpäter nod) jur Sprache gebracht werben.

@iner britten ^uBftapfeu'Sage begegnen wir in So jau (ober &o\a\i)

im füblic^en S3öl)meu. Sind) ^ie^er foll ber ^l. Sßolfgang gefommen fein,

li (S. Grugcr, Saori pulvere» mens. Oct. p. 150.

2) ^. ^aüiri^, ©ejc^ic^tc ber Stabt ©raupen. ^Ißrag, 1868. <B. 3 f.

3) 51. dtjanpDJfp S. J., Vestigium piae Bohemiae. Prag« 1659, p. 114 sq.

B. Balbinus, Bohemioe sancta. Pragae 1682, p. 22 sqq. (gie^e audf 9)?emo=

rabtlienbu(^ ber i'farre ßbubentB.
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aiic^ ^ier foll er bie ©puren fetner ^n^z bem Reifen etngebrüdt ^ahtn,

2:^atfäc^Itci^ n^urben biefe ©puren nod^ im 15. ^a^r^unbert gegeigt unb

üere^ct. Qu gen)ijfen ß^^t^n ftrömten 2:aufenbe toon Söaltfa^rern bafelBft

^ufammen, tüobei e§ allerbingg auc^ öorfommen mod^te, ba^ bie 35er'

e^rung be^ ^eiligen in Stberglauben, ber fromme ©ebraud^ in SJii^braucf)

ausartete, fo. ba^ felbft bie geiftlic^e S3e^örbe einzugreifen für nott}tüenbig

fanb unb fd^IieBüc^ Uz i^uf3ftapfen serftören gn muffen glaubte. ®er SSer*

e^rung be§ l^eiligen S3ifci)ofg follte bafür nad) Stnorbnung ber geiftlic^en

S3ef)brbe auf eine anbere SBeife 9ted)nung getragen merben.^)

®em ^xan^t ber frommen ©agen öon @t. SoIfgangS 3(ntüefen!^eit

in ^ö^men möge t)ier nod) folgenbe beigef(ocE)ten tnerben, njelcJje noc^

^eute öom 33otfe im 33i3^mertt)atb erjä^It mirb.

5tuf feiner Steife nac^ ^^^g ä«^ ^nt^ronifation beö

erften b'ö^mifdjen 23ifc^ofg 2)ietmor, fo ^ei^i e§, trof ber ^f
gen^burger Sifc^of SÖoIfgang hk erften Seujo^ner SSö^men^ im ®orfe

^I^ota (Segirf lllattau, 33icariat ®efd^eni|) an. ©ofort begann er feine

30?iffion^t^ätigfeit. ?(uf einem ^ügel in ber 9lä^e biefeg !Dürfe^ öer»

fammelte er bie 33ett}o^ner be^felben unb erüärte i^nen Ut ©runbmo^r«

Reiten be^ (s;i}riftentf)umg. ®a gu berfelben >^eit in ber (^egenb e'ine gro^e

!Dürre ^errfc^te, ftei^te S3ifc^of 3öoIfgang p ®ott um ein SBunberaeic^en

^ux Sefräftigung ber üon i^m foeben üorgetragenen Sa^r^eiten. Unb

fie^e, ber @egen beö |)immetg blieb nid^t au^. 3)ie burd} anbauernbe

©onnen^i|e aufgebrannte ©egenb prangte balb in S^olge fruchtbaren

3tegen§ im frifc^en, faftigen ®rüu. ^wm Slnbenfen an biefe§ ujunberbare

^reigni^ voixh ha§ ®orf hi§ auf ben heutigen 3:ag „@rün" (Zelena

Lhota) genannt, unb bie Sen)o^ner berfelben errid)teten fpäter auö ;Dan!*

bar!eit eine Ä'ird)e gu (ä^ren be§ Sifc^of^ 2Bolfgang, ben fie fc^on hd

feinen Sebgeiten al§ ^eiligen öere^rten.^)

Sir I)oben auf biefe frommen «Sagen, Ut an öerfc^iebenen, üon

einanber meit entfernten Drten entftanben finb unb hi§ ^eute fic^ be*

Ijauptet, ja fogar, mie anberöUio noc^ gegeigt tt)erben foll, (Seftalt in (Jorm

t>on tird)en, ll'apelkn u. f. \v. angenommen ^aben,') a\i§ bem (SJrunbe

Ij Hilarius de Litomeric, Administrator Archiepiscopatus Pragensis . . .

Nicoiao Archidiacono Eechinensi ddo. fer. IV. post fest. s. Joan. ßapt.

MCCCC sexagesimo sexto. Oviginalurhutbc im 3lrd)tü ber ^rälatur 5?rum=

mau. (genauere Stiigabeit über bte ilojaiicr SBolfgangS^tJiifjftapfeu bietet ber

lüeiter unten fclgenbe 5IrtifeI über bie i^eiligtljiimer St. SBoIfgangö in

Sijbmen.

2) ^ad) einer SOiittbeiluug beö ^riefterg ^ofef 55onbrdF in ©cierStljat, im 3fnli 1894.

3) ©tet;e ben 2(rtifc( über bie .'>)ciligtl}ümcr @t. äöoIfgangS in 33ö^men.
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an biefcr Stelle ^ingeroiefen, loeil n?ir oermeinen, J>aB fic für bie Jyxa^t^

b ber ^eili^e iJBoIföan^ ißc^tneu bcfuc^te, beiin bo(^ niAt fo ^oiu o^ne

.'3elang fein fcnnen, umfoireniger als noc^ aiibere, äuBere wie innere

^irünbe iiamit im Ginflang fte^en.

^n erfter .pmfic^t mac^t «Ibert Stjanoüffi ^rieftcr ber ©efcüfc^aft

vlefu, um hie^ 3)?itte be^ ficöse^nten ^a^r^unbertö in feiner 3(^rift

Vestigium Bohemia* piae tk auebrüctlic^e ^emerfung, baB St. SSoIfgang

:i ^usübnng feines apcftolifc^en 3lmieg Sööbmen bereifte, unb bringt bie in

tibubenit^ gezeigten Ji^Bfvuren bes .^eiligen mit biefer jReifc in i^erbin*

i'ung.'; Sinige Saf)re fpätcr al^ Gbanci^ffi? gebenft ber böljmifc^e ®e=

'.tic^tsfc^reiber Jöcfinilat» Salbin, glcicbfall? Ü)?itglieb bec^ ^efuiten-Crbcn^,

:n Gierten Sanbe feiner Mistellanea (Dohemia sauctai unter ^Berufung

!if bie Ueberlieferung uon ®eroä{)reniännern — ber großen i>erbienftc

>e!§ tieiligen 2i?olfgang um bie .Nürdic Söbbmeni^, beffen Sifdbof er war,

baö er a 1 1 ro ä r 1 5 b e r e i ft e, bem er bae ßfangelium prcbigtc u. f. lu.*)

A}k älteren Siograp^en beä ^I. 3SoIfgang machen eä allerbing^ ni(^t

crfic^tlid), cb ber ^eilige jemals nacfe 35c^men gcfcmmen fei ; fie fc^ließcn

aber auc^ feine 3lniucfenbeit in ©ö^men nidjt anö. ^'öBt fic^ nun nad)

allebem bie J^atfad)c, ta^ ®t. iöolfgang Jöötjmen befuc^te, gwar in6)t

mit unbebingter (5^cn?iB^eit ableiten, fo barf fie bodi mit großer
Sl'a^rfdjeinlic^feit behauptet werben, ^icfür fprerf^cn audf noc^

nambaftc innere ©rünbe, fo bie große Siebe, mit welcher 2t. 3s?olf=

gang 33ü^mcn alljc't umfaßte,'} ber apoftolifc^e ©ifer, bcn er allent»

balben and} 33öbmen gegenüber entfaltete, fo baB nian ibm ben "JJamen

„"Äpcftel Don 58öl1men" beilegte,*) bie Senntniß ber in Sötjmen obroal»

tenben i^erbältniffe, woraus er bie Uebcr^eugung üou ber Diotbwentigfeit

ber Segrnnbung eine« eigenen iöistbumä in ^^rag fd)öpfte — bie C p f e r*

freuD igf eit unb Gnergie, mit welcher er für bie al^ notbwenbig

erfanute tird)Iid)e 5dVöpfung eintrat,^) — enblid) bie iöcrte, in welche

er feinen (intfd)luß fleibete, bem ^anbe, \ia§ er gleic^fam unmittelbar oor

fidj fie^t, ein eigene« i8i^tl}um ju geben.*)

1 In petra apparent vestigia utriusque pedis saacti illius episcopi, qu» i«,

dum i>er Boemiam peregrinaretur, ibi dicitar impressisse. Chanovsky I. c
2) Dis-:erte afiirmat, S. Wolfgangum omueni Bohemiam peragrasse, evan-

gelium Bohemis praedicasse etc. Baibin 1. c.

3) His adde: perpetuum divi Wulfgangi . . . in Bohemos amorem. Balbiu
1. c. p. 23.

4i St. Wolfganguä Apostolus Bohemia» 1. c.

5) Ecce ego me meaque omnia libenter impeudo. Othlon I. c.

6) Pretiosam margaritam . . . conspicimu s. ©benba.
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^err 9ftentmetfter ^. ^tfc^er in SO^td^elob t^eilt ^olc^enbe^ mit:

9^Q^e an Widjtloh öorBei führte bie alte ©tra^e oon tarl§6ab üBer ^o*

berfam gegen S eitmeri|, bie in ben ©ataftrolmappen al^ „fianner ©tra^e"

Be^eic^net ift. |]um größten 3:^eile ttjirb fie ^eute nod^ aU ^elbtueg be^

ttü^t. @in baran ftoBenbeS ^elb in SUJic^elob fü^rt bi^ gum l^entigen 3:age

ben 9^amen „am ^oKräbl", unb hiapp an ber (Strafe [te^t l^ie^' eine

©tatne, )r>eld)e nac^ i^rer ©eftalt fd)Iie|en lä§t, ba§ fie einft anberen

3tüe(fen gebient ^at. T)aä 5BoI! er^ä^lt, ba§ ficf) in biefem S3anmerf baä

3oItrab befanb, hti toeld^em bie ^ni^rlente einft ben QoU entrichten mnBten-

@ine gteid}e ©tatue befinbet fid) hd ber Stobt 'Baa^, n. gtr». an

ber ©inmiinbung be^ 3)^id)eIob=9[yiiIofcI}i|er g-elbmegeS in hk «Saa^^aieitfc^o*

njefer 93eäirf§ftra§e; unb and) ^ier führen jn^ei benachbarte gelber ben

Flurnamen „am ^ollräbr'. @^ ttiirb er^ä^It, ba§ nac^ iebeßmaligem @in*

rt)erfen be§ ®elbe^ ba§ ^i^ab etnjaä gebre^t tüurbe, 'i)amit ber ^oK be^

'Jiac^iolgenben tüieber in ein neues ^arf) falle. ®ie ?trt ber (^ontrole

bleibt fteilid) un!lar. Dod] füllen auf |)interäie^ung ber SJJautl) große

©trafen gefegt njorbcn fein.

2öo§ ben ©traBengoll hti a)Zic^elob angebt, fo ergibt fic^ an§ einem

©ontract über ben 2Ser!auf beö SRic^elober ^errfc^aftlic^en SBirt^^^aufeS

an @§. 31. Soreuä bom 16. October 1733, ba^ berfelbe bamalS nocf) in

3Jiic^elob eingegeben njurbe.

@§ ^ei^t barin: § 1. @§ öerfanfen . . ;^^re l^oc^frei^errlid^e ©naben

(^rauä ^rei^. öon ^aninaö) t)a§' in 3)Hc^elob gelegene Sirt^ä^auä fammt

bem getüö^nlic^ en unb üon Stlterä ^erfommenben 3^11 • • • 2)al)ingegen

bann § 3. (Sr!äufer, feine @rben ober Üinftige ^offe)forc§ com gemclten

ajJid^elober 2öirt^§^au§ ben bi§l)erig getüöl}nli(^en ganäjä^rigen 3i«^, fo

mitfammt bem ^ott erftauben ift, (gin^unbert unb breißig Bulben . . db--

gufü^ren gebunben fein.

®iefe 3inöleiflung beftanb fort, audj nad)bem haß 2Ierar bie ©traBcn-

maut^en eingebogen ^atte. ^m ^. 1824 lourbe bann um ^iuSnad^laB an-

geiud)t; babei ttjurbe bem (Sefuc^ ein 3e^H]»iB ^e§ früheren SirttjeS bei^

gelegt, »orin biefer erflärt, ba§ ber ©eiuiB be§ 3offe^ (^or ber (Sin»

äie^ung burd} baS 3terar) iäl)rlici) mel^r alä 100 fl. betragen l^abe.

@S ttiäre gemi§ intereffant, gn erfahren, ob auc^ an anbern Orten

fol^e ^ollräber fic^ befanben unb wk biefelben eingerid}tet tuaren. ICie

9(iebaction hitM ba^er jene Sefer, benen etioaä bariiber befannt fein follte,

babon frennblic^ft 9JJitt^eitung mad}en gu tt)ollen.

R. u. t. ^ofbucftbruderei %. Ajnajc, i^rog. — ©elbflöcrlag.



^ilKjeilnnjeii ilts Vereines

für

§Esr|ir|b lisr Jaiilsr^Bii in3iij|mBii.

9ficbigirt ocn

5r. ©. Jbrmann unb H^n^fl l^itfef.

Trciunbbrcißigftcr 3flÖrganq. 8. f>cft. 1894 95.

Deiitfdif lloIköauffiiljruiigeiL

löctträgc aus bcm (S^erlanbc iur @ef(^i(ötc bc^ ©piel^ unb X^eater«.

Ü>cn

i^rtnrtdi (Smdl.

Tycrtfeßun^.

1448: „3tcm ©eben tcu <gpil(euten xx gr., öie an ber taönac^t

Den 2mxn toncä fetten." (AB. 1447—48, 24.) — 1457: „^tcm ©eben

ben Spillerotten mit ben @rocrttauc5 xx gr." (AB. 35.) — 1462 („bcii

<5piIIeutteu mit ben Sroertten xxx gr. an bcr üa^nac^t" AB. 35.) —
'1485: „ben fur^ner ^efeüen aud) an ber üaönac^t pou ^vem 2pt)II 5.

xxx gr." (AB. 20.; — 1486: „Ten länbre, tifcber, ünb fur^ner t?nb

anbcrn gejeHen xxx gr. t?on ^ren 2^n[ ,5. an ber Dasnac^t." (AB. 23.)

;— 1488: „Ten hirSner gefetten . . . öcn ^ren Spill auc^ [an] ber

't?a§nad}t." (AB. 22.) — 1496: „am afc^cnmitboc^ ben furfner fnec^ten

mit bem Sroerttanc,^ j fej." (AB. 21.) — 1497 : „am afdjcnmitbocfi ben

furfnern ©efetlen mit ben froerttcn j fej. Don ^xen fpi}I." (AB. 25.) —
L498: „am mantag in tcca[ui]t geben ben furßnern gefeiten mit bem

Srocrt tanq." (AB. 25.) — 1500 (ebenfo, AB. 27). — 1504: „ben

furBnergi)ffeIn mit bem Sroert tancs." AB. 32.) — 1524: „Tem frufct)^

ner (sie!) fnec^ten C5U ber tjaftnacbt von fc^roert tancjen." (AB. 27.) —
1549: „^tem geben 5ur 3aBnad}t ben Sroevttancäern auB beuel^ Der

äWirt^etüinaen. 33. Oa^reang. 3. $tft. jr
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3nten ^^rn aur 33ererung 2V„ taler." (AB. 29.) — 1551: „,^tem beit

:^ungen bürgern ®o §ur fo^nod)t ben ©tüerttancs ge!)alten geben §uuer*

trinken 27-.. f^-" (AB. 15.) — 1559: „^tem ben (Stüerttanjern ^nr fa^^

nad}t geben 3 fL" (AB. 27.) — 1566: „^tem ben S3urgern öom @it»ert=

tanj pr 33ei*ernng, ben 9ftetd)enauern äugef(f)i(ft @untag§ Oculi, 6 fl."

(AB. 30.)

T)a§ ©djnjerttanäf^jiel fül^rt auf ben 3:an3 ber alten Germanen ^n

ß^ren be^ Ärieg^gotte§ jurücE. (Tacitus, Germania c. 24.) „Genus

spectaculorum unum atque in omni coetu idem nudi iuvenes, quibus

i(l ludicrum est, inter gladios se et infestas frameas saltu iaciunt."

(5hir eine 'äxt ©djaufpiel ^aben fte unb bei jeber gefelltgen ^nfammen*

hinft biefelbe, Jünglinge, n)el(^en ha§ eine Suftbarfeit i[t, taugen nadt

3lüijc^en @(f)lt)erteru unb aufgeftedteu Speeren — grauten — nm^er. i

2)ag Spiel i[t n^eit öerbrettet unb n^urbe me^rfac^ nod) tu biefem :^at)r^

Huberte geübt, ©tuen l^effifc^en ©c^n^erttana Dom ^a^re 1650 fc^itbert

:^o^. ^uft. Sinfelmann („S3efd)reibuug ber g^ürftent^ümer |)efj'en unb

^er^fetb/' Bremen 1697, I, 374); im ?tf(genieiuen fpric^t barüber

^iiüen^off (in ben „^eftgaben für ^omet^er", Berlin 1871, S. 125 fg.:

„lieber ben @d)U)erttanä"). ©eutfc^e öftcrreic^ifcfie Sd^ttjerttänae befci^reiben

„'Die ©agennielt ober 33oIf§fageu, @^ilbernngen u. f. ». au§ ber gangen

i3fterr. SD^Jouarc^ie", 3. SSönbc^en, £ing 1837, S. 63—64, au§ bem ®aly

!ammergute, ^. ®eb!^arb in feinem Oefterr. ®agenbu(^, ^eft 1863,

@. 465, ;^a^re^beric^t be^ Salgburger 2J?nfeum§ 1865, ferner St. Sc^Ioffar

in feinen „Defterr. Sultnr- unb Stteraturbilberu", SBien 1879, @. 190,

au§ Oberfteiermarf, unb ^. ^. 5tmman ben „@d)ioerttang im füblic^en

33D§men" in ben „9i)iitt§eil. b. 33er.
f. (^efd). b. D. in 33." XXVI, 1886,

S. 35—42. ©in fdjtt)äbifc§er ©c^merttang {an§ Ulm) tft in ber „5tle*

mannia" XIV, @. 113 öeröffentltd)t. 93gl. and) ganger 11, 247, Quii^=

mann 76, ,^u§n Söeftfäl. Sogen 161 u. a.

1^a§ (Semeinfame ad biefer Sc^tcerttänge, alfo ba§ Urfprüugltd)e

baöou beftei^t !urg barin: ^xt einem Prologe treten hk Sc^merttängcr

toor ha§ ^^nblicnm uub führen fobanu ben eigentltd)en ©c^merttanj auf,

ber auä üerfd^iebeuen Semegungen be§ ^örperg unb ber Sc^mertcr bc=

fte^t; barnad^ ober gtt)ifc^en bem Spiele ioirb oft eine ^anh unb 3{b^

fd}ieb^rebe gefprod}en, unb ben Sd)Iu§ madjt gemöl)nlid) eine ^iangunter^

I)altnug. (Sinige 35crfleibnngen, befonbcrg bie in einen "^J^arren, bürftcu

aud} allgemein gemcfcn fein, ebenfo merben immer luftige, mandjmal tüol)l

bcrbe Sd)ergrebcn bic Jaugpaufen an^^gefüllt Ijaben. (i^m fübbb^mifdjeu

Sd)Jt)crttan',c bilbcu bic Darftelfer gunädjft einen Üxd§; iftr .Sj)auptmaun
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fc^rt fic^ bann gegen feinen |)intermann unb bietet bteie.n Die 2pi^e

feinet 'Bdjtontt^: biefer faBt ik mit ber Sinfen nnb 93eibe i^(hen Ut

iinbere |)anb roieber i^rem |)intermanne, ebenfo tit Uebrigen. 2o ent^

fte^t njieber ein Ätei^, bejfen 3?erbinbung ba^ 3c^rt>ert beä öauptmann^

bilbet. Heber biefeä fpringen tie TarfteHer nun ber ^iei^e nad), tok fie

3ur Sinfen bes Hauptmannes nnb ^ur 9fJec^ten be^ Hintermanns besfelben

folgen; cbenfo fpringen fie roieber ^urücf, o^ne ficf) an ben |)änben Ips

5ulaffen. ^er ?krr [.'nanswnrft] mnß feinen «Sprung auf luftige Seiff

t{)un. ^lad) bem Springen folgt n?ieber ber v^reisgang, wobei bie Schwerter

na^ hinten tief über ben ^c^felu getragen werben, fo baf3 ^^ber mit ber

Sinfen bie Sc^roertfpil,\e feinet i^ormanne^ galten fann. — X^en uorbifc^en

Saffentanj, roo^I bic urfprünglidje ^o^^nt beöfelben, befc^reibt SBcinboIb,

?lItnorb. Scben, Serlin 18ö6, 2.466 fg. bagegen: Tic ÜJänncr fd)wangen

5uerft unter einem breimaligen Umtan,^ bie Sd}Werter in ben Scheiben in

bie Vuft, 5ogen bann blanf nnb bewegten fi* unter iL'uftbicbcn nad) hc-

ftimmten ^Pi^ntcn burd) einanber, fo t^a^ ibre .stlingen eine fedisedige

9iofe bilbeten. ^lö^lid) löften fie biefe auf unb über bem .Hopfe iebes

einzelnen 3eid}neten fie im A-edjten eine t?ieredige iRofe. Tann bewegten

fie fic^ f)eftiger unb rafdier, fd^Iugen bie Sdjwerter gegen einanber unb

beenbeten mit einem rafd)en Üiüdwärtsfprunge baä fc^öne Spiel, 3U bem

^efang nnb aJZufif ertiJntcn. — 3Säl)renb gu ben Dorngenannten beutfc^en

Sc^werttänjen meift aud) bie Jejtworte ber 3tnfpra^e, ber 3wM*^c"i^c^fu

unb beö Sd)luBbanfes ert)alten finb, fonnte Dom ©gerre Jan^e leiber nidits

als bie ©rwäbnnng häufiger ^uffübrnng gerettet werben.

36. ivQ^ncnfdjioiiif^cn.

„'3lm ^aftnad^täbienftage fdjwingen baljer bie Ü)?c^ger t}cut 5u Jage

noc^ bie ga^ne. 5)icfe 5obn^nfd}^i"9"n3 erforbert großen unb au^*

bauernbcn Sraftaufwanb ; eö fc^reitet nämlid) ber SJJe^gcr unter J^rom-

pctcnmufi! 30 biä 50 Sdjritte Dor unb ebenfo Diel gurüd mit ununter

-

brodicner Schwingung ber mit einem ober beiben Firmen emporgehobenen

fc^wcven, mit Sänbcrn behängten 3»"ftfal)ne. ^enc a)?äb^en, weld,e 3um

G^rentauj getaben werben, rcidjen i^rem Jü^rer gewö^nlid) ein fünf

(SHen langet, an beiben (Snben mit ©olbfran^en befe^tcö fdjönes Seiben-

banb unb ein l^al^tud) ober eine ^efte." ' ßger unb ba5 Sgerlanb, 1845,

33b. II, S. 47.1 1)aä ^ier befc^riebene Jii^nenfdjwingen war bas Don

1<S32 baä erfte in biefem ^a^rljunberte, i^m folgte ein gleidjcs im ^. 1866.

Seit rompbafter geftattete fidi bie "^(uffü^rung, al^ 18S6 biefe Sitte er*

15*
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neuert trurbc. ^^ !onitte fie bamals aU ^lugeiijeuge folgenberart bc^

feinreiben („9leue ^ttuftrirte Rettung", mm linb Seil^atg, XIV, 1886,

S3ö. 2, Oh-. 30, @. 495) : „Um 10 ll^r fe^te ftd) ber ^^eftaug üom ^aufe

beö ObmannftellücrtreterS ber ©enoffeuf^aft, ber ncbft noc^ einem :^ung=

metfter an ber ®pi|e ritt, gu ber 33e^aufung beg Obmannes ^ofe|?I)

9fticbl in 93en}egung, um bort bie beiben ^w^ftfö^^en in ©mpfang ju

nefjmen unb unter gü^rung i^reg berittenen Obmannes auf ben ?^eftpta^

äu marfd)iren. ®ie brei ü^eiter trugen £eber^o)en, I)o^e ©tuljjenftiefel,

©ammtiad'en, barüber fd^ttjarärot^golbene ©c^ärpen. ®ie to:pfbebec!ung

bcftanb aus einer runben ^o^^e üon grünem @ammt mit ©olbquaftc.

^te beiben SHtgefelleu, ttjelc^e bie gtüei ^unftfa^nen trugen, marjd^irten

uebft ben anberen „33urf(^en" (^el^ilfen) in fc^margem ^antalon, ttjeißcr

^ade, rotier |)alsbinbe unb ebenfolc^er topfbebed'ung tüie 'ok berittenen

^ungmeifter. Unter ^Bortritt ber 3JJufi!fa:pelIe ber (Sgerer @c^ü|en begab

fid) ber ^ug auf ben oberen 3y?arftpla|, ttjofelbft ber Obmann ber ©c-

noffenfd)aft tk gtftlid)fett mit einer ?(ufprad)e eröffnete, in uteld)er er ber

üerfammciteu ^]nnft bie §iftorifd}e |)erfnuft beS 5'al)nenfd}tüiugenS erflärte.

^n einem langen Otcd)tedc, ba^o fid) üom ."potel gn ^zn „S^^^^ ©rg^er^ogen"

bis 5um 93ruuncu mit ber 9ioIanbfmde erftredte unb baS Oou ber riefigeu

9Jtenfd)enmeuge gebilbet mürbe, ua^m baS ed^mingen feinen Verlauf, baS

beim ^emid^te ber g^a^ne nmfomel)r als toftprobe gelten fanu, als baS

flatterube ^eug beim |)erumfd)iinugeu ber i^aijm um ben ^op^ fi^ nid)t

um bie ^(aggenftange tüiddn barf. iHuSual^mSmeife traten bieSmal alle

<]uuftgefellen baS Sagni^ an, geftarft burd) einen fräftigen STrunf auS bem

mad)tigeu 3^i'iftf)iinT^eu, ben ^uneuraum beS 9f{ed}tedeS, fortmäfireub bie

^a^ne um baS ipaupt fd)trtiugenb, gu burc^fd)reiten. 3^^'^ 33emeife ber

(S^ermauenfraft, ^k I)eute uoc^ bie (Sgerläuber tdjtcn Sd)rotS unb l^oriieS

auS3eid)uet, fei ermähnt, ba^ gar oiele ber ®d}iüiuger t}k ^at)ne mit einer

>Qan'i> regierten unb '(^abti nod) tänselnb beu 9iaum burd)ma^en. dlad)

^eeubiguug beS ®c^U)iugenS burc^gog bie @efet(enfd)aft unter flingenbem

(Spiele abermals etlic!^e ©trafen ber ®tabt; bann fammelten fic^ äJJeifter

unb (Gefeiten ^um ^eftma()Ie." (^ieju S3ilb ©. 493.)

®agtt)eife mirb biefe^^^eier mit ber Eroberung ber g^eften 92eu^auS

unb (S^reSlauS [(^raSli|] (ogl. 9ir. 7) in 23erbinbung gebracht. 9(uSgabS=

unb ^rofIamabiid)er ermähnen uirgeubs eines ^-a^neufd^tringenc', aud}

feine ber (bk^ gum ^. 1816 reic^enben) (S£)rüuifen.
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37. ^a^noi^tbcgrabcn.

'Jim 5'afc^in95bien]tage ^Jac^mitta^s, nur in 3(I[ieureut erft ä)httrood)

frü(}, tourbe t?ie 5^i5narf)t begraben. S^^ abijcmac^tcn 2tunbc fammeltcu

)i&l auf bem Dorfpla^e alle criuacbfeneii ^urfc^en, jcber mit einem felt-

famen „'ä)iufif"^^n[trumcnt üerfebeu. Xer Giiic battc fem 9iac^tniäd|ter

beffen alte^ .'porii gelicf)en, ein ^n^^iter brachte dnt auSi^ebieme "^^ciauue,

ber Xxittc unb i^ierte ^roei .v^afcnbecfet, einen '^fecbtrirf^ter ober fonft

ettra^, mit bem man 2ärm mad)en fonntc. ^n einem 5ÖrübtrOv]e lac^ eine

mit alten iileibern angetbanc Strcbpnppe, tüelcbe tk Jya-^nacbt forftellen

foUtc. ^n?ei tocn ben Surfc^en machten ben (5^ei[tlic^en unb ben lOJepuer,

bie nun unter allerlei 3päffeu bie 5^^'narf)t megfegneten. i^ier ©urfc^e

beben hierauf ben Xrog auf bie 2(^ultcrn, tk anberen formten fid) ju

einem ,'^ugc unb begleiteten bie ^»^^»»^f^t unter ben fc^auberbaften „Xönen"

ibrer ^nftrumeutc. i^lu^lic^ erfdjien eine lueitere öeftalt auf bem ^]5lane:

ber 5:eufcl, über unb über frfjroar:,, mit einer groHen, hiä an bie .Hnie

bcrabbängcnben rctben ,S""9e/ n»t .Römern unb mit einem mäd)tigen

2d)iueifc uerjeben. Der Xeufel fv^ang bin unb ^er, 50g ba ein üJJäbdjen

unter ben ^iMdjaucrn bei ber '?iafe, fdjwiirjte einer anberen Dirne bie

^5aden, t^a^ fie bellauf fdjrie, unb trieb fonftigcn 3c^aberuad — eö roar

ein (^efreifc^e, (S^ejoble unb ©ejandjje, baß Criuem bie Cljren gellen fonnten.

Sangfam bewegte fid} fo ber ;jug jum Düiie binau«, bh$ er an einen

Xcifi), ^ei^er ober '^ac^ tam, n?o .^ah gcmad)t irurbe. i)io(^mals traten

fobann „@eiftlid)er" unb „SJZeßner" ,^um "Jluöfegnen ber „^^^snac^t" im

's^a^^n niebcrgcftcUteu Iroge oor, bann fajiteu träftige "^Irme ben Xrog unb

in tueitem "öcgou flog bie '^nvpc im: "-Ji^affer, bie „[yosnat" mar begraben-

iC e., ^Mfd)iugi^gebräud)e im alten Ggerlanbe. ßgerlänber ;jtg. 1884.)

Dicfe ^2itte fallt — ibrem ("»n-iiubgebanfen nad) — mit bem Job-

au5itragen = ber iöefiegung bc« ii?inters jufammen. ^m i>ogtlanbe mirb

bie angetni^te 2trobpuppe auf einer 3tange im Dorfe berumgetrageu unb

bann unter bem C^efauge : „^eut treiben mir 'n Job au«" in ba« "föaffer

geftür^^t. (Dr. .perm. Dünger, ^Kunbäe unb Oieimfprüdje aii^ beut 'i^ogt*

anbe, ^^^lanen 1876, @. 189, 190.) lieber ^öeerbigung bec^ 5afd)ingÄ

(ber auSgeftopften 3)?annc'figury auf einem improoifirtcn OJpttesacfer, im

@d)nee u. f. m. fiebe JKein^berg Düring«felb 63 auä bübmifd)eu (jjegonben

Ü)iittbcil. b. i^er. IX, 190 au^^ bem ^'il^t'"»^«*^!^ ii^anbe um.

38. Jöapcgrabcu.

T)it MüiiUv „begraben" am 3'^if<i)i»9^-'bienftage \>ie J^^nac^t ober

n?ic ne aud). jagen, ,Mn 'Saii". x'(m 2d}lufie ber Xanwnterbattnng fteflen
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]id} lUiTöfirt auf bcr 33Hl}ue auf, ma(ertfd) im iivcife c]ruppirt um itjrc

33af5geic3e, ') ötucr l^ou t^ueu, t'cr Setd^eubtttcr mit laugem, fd^tpargem,

hk- an bic ^'cv]^n reid}cubcm 9?pdc, mit eiucm breifpi^igcu ipute, üon

bem eiu lauger rotf}er STrauerffor I)era(Vf)äuc5t, auf bem .ftopfe, ^ält fobauu

bie £eid}euvebc, uiu]efäf^r üdu bcr ^Hrt

:

„3ii ntctnn ^Ji^imma u' in bcaii ua mciiiit Siajuuiarabait fogl} i {§:nt 2eut(ar

wöxtS bau l^at'3, ba^ b' Ts-O'Jiiat a ii (Sitb C)aut — if öa it>a ? SSa( iinna ^Safgimtua

a~ gaucia r t§. 'g I}aub ava )d)D' afamal iüo§ g'fa^It, owa benna r t§ fie alamal im'

lüicba 5iaimu!umnta. Unna alta 55aic?ni'aiiia f}aub fd^o" tüd^tt üi'if a§gftanbn
; fie ^aiib

üiil 9?ippmftäif3 'txmc\i, fnaiiaua r au >ovlv i}obm j' ara bramat o'brodjn; fie i§ ala=

uial luicba jfauinthnnina n '-:< iy tutuia Uiicba r a SSal 'ijauija mib tal). 3a, iieutla,

i fogf) 'g ©uf! )Boi- bin sfaututbruniutt l^aub, tt»aa' fd)o" niuuua fd^äi'; ina ^aub§

fd)o~ ba( 3au @gl fröigt, nta I)aub niab gelDtf^t, i§ '§ üa ba jiraufat oba üau Mta, fuaä n"

iioub, i l'og^, 'ö lüaa r aho babaa. 3 fogf}, ii Tublfog I)äU böö uiab a»; bca »veunamal

an i'cttuAa'fal fringt, fua ipöi uua ^apiüaiüa, fa fvedt a gloi; ca börf uea' b' .t)uub§=

h'aufat froigu, fa fd)Ictd}t a ; 'c< \v id)o~ üiia'=fuuinta, ba r a niab autal bt gauä 5)?aad)b

aygf)altu {)aub, ca r k-' f)aiiavi nn.\tn,ina, ha'iin b' l'cut a'igriffu fann üar it)U. 21 3)ubIfog

k alj uiab uuii'ava U'cab, a(§, ipcn a fcrti k, iuSSBaffa gfduuilfn 3'ii)cau ; ea x k a raff=

gicrt'ö u biffiö Üouba, n na lua? mal a \)an .öunb o^ftannut. ü'amuia uu luieba r

af uua X alta Sajjimiua 5rndfnnuua. 3)öyniai l)aub 'ö
fie üül ftärfa r aa'parft u~ fie

luaa gfavit braa'; böSmal l^aub fie in 33and) oa'gfanga. 3)au 1}ü i 3a mein Siaunua=

vabau gici gi'aggt: „öil^a büitjnia fie iüul}l a'", böi fd}ölu jogn, ob'g uiab iwaua v

k, if '§ k ai) rid^ti fua ivoau: ba Sßaudjträibiug i§ a(au)al läifa ttjcau, bi^y ara am
""Sand) b' 3)arma ^riffn l'ann. 3)au I}obm ay beun ! Anna 3?avina loa ioa r alta

:öaf5iiHmia niab b'ftäif). 'i^tan gcyuatfunta ijaub fi'§ 'galjt, bau iraa fie, id}öll lua fogn,

elfancmiaid} (AJaua r ü(b — i fogt) (§nf, Ua smeita miab fua v olb. 3)ia faggt, 3a

gfd}äal}ua ©adjan ntou uui '§ bcft fogu. ^^nnunti; nca^ bca al3fautut, padt§ fie gart

oa, ucuiuit§ fie af ^nfa x Adfl, traggts fie b'fd)eibtjift iunabilut, ba'uu b' £eut fea^u,

bafj fie rid)ti a*=gauga r k, u fenft§ a§ ei' iu bin ©roubm, bau fd}ölt fie agrcul^a!"

'iflad} btefcni mirb bie 93ai5geige üon hm äliufiferu unter :©eiueu uub Ätageu im

3aale Ijerumgetrageu uub suleM, luä^reub eiuselue äRufücr bog befauutc l^ieb: „©0
leb' benu iuof}(, bu flitteg §aug!" fpieleu, bei kngalifd}er 33eleuci^tuug iu eine i^er^

fcufuug ber 33ül)ue uiebergctaffen.

39. «Jaibnum,
^

^m (ggertaube, kfouberS in ber (^egeub üou 9?ebauiis (uub 3:reben=

borf?), uub Öftlid) iu Äulm, totigau uub 5'^ilfcuau l)oIteu früljer bie

juugeu Seute ,^u SEBal^nirgiö in ber ''Md)t I)ü^e fd)laufgen}ad}fcue Sirfeu

anö bem 3öalbe, fdjuitteu ^it uutcreu ^efte ivcg, fo bau nur eiue trone

jidrig blieb, uub fd}älteu and) bie ^Kiube ab. 2d)öit uer^iert praugeu fie

1) ^(uberyiuü iu ÄSöbmcn ift bag Suftniment beim SIx-grabeu mit lueifjcu

;iüd}eru umljüllt.



bann am näd^ften DJZorgen oor Den Käufern, in benen tk i^^icliften tcr

iBurfdje ttjo^ncn: jebcr ber le^teren {}attc bahin ijeftreBt, baß fein SBanm

möi^Ii^ft tas Xad) überrage, ßinen gemeinfamcn Saum, oon bcn OJJäbc^en

mit Äränjen, 'SIumenfträuBcn, bunten 35änt'ern unb Seibentüc^ern ge-

fd)miirft, fteUtcn [ie in ber ü)titte bes Dorfplaßec^ auf. ^uf biefem fammeltc

]i6:f i)tad)mitta9« t>k männliche unb n?eiblid)e I^crfingenb ncbft einem

Dubelfacfpfeifer. Mau tanjte .^nerft um biefen 'l^iaibaum hemm: bann

t?erfud)tc ein '^nrfdie nac^ bem anbern an bcm entrinbeten, c\{cimn iöaumo

f)inauf3nflctiern, um Äran3, 2nd}cx unb 33änber berab^nbclen. SThmiu bei

iilettenibe nic^t hi^ oben cjelangt, fonbern wieber binabc^teiten muf?, wirb

er mit l}eKem C^elä^tcr empfauijen : n?er aber ben iBipfel erreidit, befommt

nt(^t nur einen Äran,5, ben bie iOtäbdjen an? 5'^üblinijC'blumen banben,

unb baö fd)önfte Seibcntuc^ fom iöaume, fonbern er wirb audi >unt

3JJaifönitj an^^gerufen unb oom Sm^ ^^^ '^nrfd}en unb 30iäb(ben mit

'JOiufif ',nm ii>irtbet)aui? ijefübrt, wo nun 2dimau« unb Xa\\?i bi« gum

nad)ften Hipri^en bauern. üVadi 5- ^- 2dimalfnfj: Tie •?eutfd)en in

Söt)men, '^racj, 1851, B. 71.)

iTie Bitte bcr SDiaibaumfe^unv^ iü wen ralncitct. v'^cui^li* ^ec^

3){aifönig§ ügl. Bimrocf 578, 585.

4(». .^fjfn-^Jcrbrcnncn.

3u JBalpurgiv übte man ba« ^uepeitfdien unb bac- i^'rbrcnnen

ber ^'^ejen.

^(m ^Ibenbe vor bem 1. a}tai legt man frifd^geftoc^ene ^Kafenftüde

for ben Stall, namentlich ben XiubftaU, ^nm Bdm^e gegen bie .'oejen.

33urfc^e unb Änednc fnallen babei in fräftigem ßbore mit ^n-itidicr, um
jene Unbolbinen „auc'^upla^en".

iSkijx am Cftranbe beö 2änbd)ciiC' ridneten bie jungen ^wu^ .uii

.poljftüden unb iileiberfe^en eine garftige ^^u^pe sufammen, bie an einem

in tk erbe geftedtcn "^Nfabl ober faum bef^anenen 'Jlfte fe)tgemad)t wirb.

^Tiingc-umber fd)ürte man ein großem J^^ner an, ba^^ bie „^eje" allmäi)(id)

oerH'brte, wäbrenb 5Önrfd)e unb ^Diäbdien fid) im «reife um bie lylammen,

bie ®efid)ter nac^ innen gewanbt, bewegten, 'öin 33ilb üon ber „2>er

brennung ber .pcj:en=^:|?nppen lim ögerlanbe»" brad)te nad) 2fi53en &.
Rnapp5 unb 3cid)nungen ©. Kröglerc^ bie „:?teue ^Ilnftr. ^Stg." :iiMen

unb Seip3ig, XIV, 1886, 2, 9k. 32, 5. 521.;

I'ag i^nbrennen ber .spere wieberbolt nur bie ^-^kx ber SefieguMg

bec^ 5?i„ter« an bem ,3eitpnnfte, wo beffen le^ter ^nfturm bereit^ ent-



fcf)icöeu unb enbgtlti^^ (für baö ^al}X) adgefc^Iai-jeu ift. 3)ie @ttte lebt

noc^ an ttiefeu Orten, in i)er (Sifel, an ber 9)ZofeI. Saar u. f. w.

41. 8onnU)enbfcucr.

c. 1505: „^tem ha§ nt^mant jn 5ant ^ofjannS tag fein @umet
fetur l^ab aDer furnem in ber Stat nadj uorftat bei) dn ttjonbel

i f.

i^roftfi." (^]5rofIama be§ ©gercr 9tat(}e§.) 1512: „9to. etc. Duodecimo am
freitag nad} öitj geboten tt)orben . . . :Da§ nl)mant§ fein Snmet fettjerj^n

fant :3of)aJ'«^' tag )d}nrcn fol bei) ein manbcl
j j. gr." (^roftama.)

^Illbentjc^er, bekannter Srand}, tvcl^ ^^oli^eiüerbotg seitmeilig nod}

iiberati geübt. @§ ift bic D^httfommerfeier nnb ba?^ babci bcn ö^öttern bar*

gebrad}te O^fer in if^m Uerftccft. (Silijdjcl, bac^ ^-eft ber Sonnmenbe

(Stfena^ 1858.)

42. Saubtröglcin.

1453: „^tcm ©eben ben fraJüen öon 9tat x gr. gn i^ren ©ant-

trögletn. |)ub auff ®onat am freitag nad) cor^orig dirifti." (AB. 1452—53,

34.) — 1454: „^tem ©eben ben framen etlichen t>on 9fiat x gr. ^n

i^ren ©anttroglein am S)in[tag nad) bem ^eiligen |?fing[tag; ^ub auf

X)onat." (AB. 49.) — 1455: „^tem ©eben bem 4-)an§ ©trobel j gul. r.;

f)l}eB man ^n toon ber frajnen tüegen atü^rid^ten, al^ fie mit bem ^ern

üon ©era fanttroglaten p(ttj bem ^^aul Stubufd) ünb Xanc^ fetten."

(AB. 41.) — 1456: „intern ©eben bem bonat xv gr.; fetten bie ^ern

anf bem 9?atl)atDg an ben ©anttrogtetn öerc3ert." (AB. 30.) — 145S: „ben

fralnen öom 9iat xx gr. §u ^ren @anttrogle]i." (AB. 27.) — 1465: „ben

fratüen §u ^ren ©anttroglein." (AB. 33.) — 1474: „an bie ortten am
Sinftag nod^ bem ^el^tigen :pfingftag am Santrbglein." (AB. 38.) —
1482: „©eben • , . xxxij gr.

;
fetten tik ^ern an bem ©antroglein auff

bem 9?at^an}g üercsertt." (AB. 36.) — 1484: „xliiij gr. am @anttrog^

lein; fetten bt) bem auff bem 9f{at{)art»J3 öerc.^ert." (AB. 26.) — 1485: „bt)

^ern auff bem 9^at^ato§ am ©anttrijglein." (AB. 24.') — 1486: „fetten

bt) f)ern an bem ©anttrüglein auff bem 9?atf}atr)§ üercgert." (AB. 26.)

X)ie ^rt nnb SBeife, in iüel(^er biefe^ @|.nel auägcfü^rt mürbe,

bleibt unbefannt. S^at bemerkte mir ^err T)r. ällid). Urban, er feune

an§ feiner ."peimat (@anbau b. @ger; ein früf)er,ev ilinberfpiet „So^adtrügln",

bei rt)etd^em in ©anbgrunb Si?d}er gemad)t nnb in biefe 2::l)onfugetu ge*

ftojien, be5m. gcuiorfcn u^erben. 5)er ©Ieid}l)cit biefc§ ^inberfpiels mit

bem alten „©anbtröglein" iinberfprid^t aber ber ,Ort ber @pielabl)altuug
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(9latl)l)augj, and) fc^eint unfere Unterhaltung e^er ein Sehers ber grauen

genjefen 3u fein, bem t)k „Crten" 'baö 3^^^^) folgte. G^er bürfte, loie

mic^ ^err ^rof. |)rufc^fa aufmerffam machte, an ba§ altbeutfc^e tregel

al§ ßoUecte ju benfen fein. ißgl. 2cftmeUer=5rommann I, 657: der

tregel. Golfecte, 3U tt?clc^er tk Sc^ulle^rev (unb ©eiftlic^en' p geroiffcn

Reiten burc^ ein alteä |)crfümmen berechtigt finb; ehaü^a I, 658: der

samtregel. santrigl. ScIIecte ron Siern, JButter u. f. ro., »elc^e am

'»ßfingfttage bie |)irtcn=^ unb ^ferbe*jungen um 'J^tjmp^enburg bei einem

poffierIic^'feierlid}cn |)erumreiten madjen; ebb. 11., 277: santtrugel.

Sdjmals' unb Örctteiftung für Schaben an ber ®ra^mai)b. ^n älteren

©loffen überfe^t samentragele, sametregil, samitrugil u. f.
vo. tta^

iBort symbolum ebenba I, 658. ü, 277 unb einmal wirb sautrock auc^

für furkauf gebraud|t, ebenba II, 315. X'aä ^Sanbtrögeln war in unferem

JaÜe alfo ein fdjer^^büftc?, fielleidit mit Spruc^fprcdjen ober iöerflei^

bungen fcrbunbenc;» 'Jlbfammeln ber Ji^auen, wobei bie i)iaturalgabcn

unb ba^ für ba^^ gefammeltc i!^clb ^rfaufte bann .^n einer S^dit ücr-

wenbet iinirben.

43. eciljic^cn.

1544: „,3^t''u geben ben ^erfenfnec^ten uom 5ei)l lUjietjeu am
Suntag nac^ er^arbj 4 gr." (AB. 1543—44, 28.) — 1545: „^tem

geben am i)?euen ;$)arötag ben peden fned)tcn üom fat)l 5U5ie^en 4 gr."

(AB. 24.) — 1546: „^tem geben ben vedenfned)ten 3U ^rem Äffen-

Spiel trindgelt 4 gr." (AB. 28.) — 1547: „ben v?denfned)ten jumSanl
^ieljen." (AB. -^2.) — SBcitere Erwähnungen: 15411 (AB. 27j, 155<):

(„ju i^ieuen ^ar . . . bem pedcufned)ten ncm Saiil ^ujiebeu" AB. 27

unb „:Stem ben pedenlnedjten geben ücm v2al)l äusieben ^u 3Beit)ena(^tcn

4 gr." AB. 15.) ßbcnfo: 1552 (AB. 24), 1553 (AB. 26), 1554 (AB. 24),

1555 (AB. 26), 1556 (AB. 23), 1557 ^AB. 24), 1559 (AB. 25 ,

1560 (AB. 29), 1561 (AB. 26), 1562: („^tem Suntag^ ^ofianniä ben

pedenfnec^ten Pom Satil .^uve^en geben trindgelt 4 gr." 30), 1563
(AB. 27), 1565 'AB. 28), 1568 (AB. 29), 1569 (AB. 27), 1570 (AB. 24),

1571 (AB. 27), 1572 (AB. 26), 1573 (AB. 24;, 1578 (AB. 23i. —
1586, ^e^. 30: „|)anbtwergf^ ber SBcden gefein ^ft anbeut Perwiefeu,

ba^' Sie 3rc 3ed) ^erlid) ^n ber (I^riftnad)tt angefangen pub

pfgetragen, berglaidjen ^infüro bcj :3ren gefein ab^ufteln Pub ^re ßec^

eber nit, bann am ttjag Step^anj anju^eben X)\\t ^oanni ju enben.

Actum ut supra." c^at^öprot. f. 1585—87, f^ol. 271 a.) 5« etwa«

fpäterer |^eit runbatirter ^ct) erfudit „bie gan^e Sruberfdjafft ber •*:pcden«
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fned}t al^ter in @ger" ben S^atf), i^uen, „rvk t>or altera ge6reud)l{c[)

get:)efeu, bag ^edenfail gießen gu laffen. San aber ber^alben iiic^t^ 5u

crl}eben fein irolte, .... ben Xan^ üfm @c^Io^, n^ie mit altera ^er=

fomen, gn I)alten." 'Rad) 3(bfc^affung beg ©eilgief^eng blieb ein ein[ac^er

Uniäng ^uxM. — 1594, 2)c^. 16: „|)anbtn}erg!^ ber ^ecfen. ^[t Dff ^r

©iipplicirn üorgönbt ünb nod)geIa^en, bie ©rnntmel gnm ömbgang ;^n

ben feieutagen gu gebraud)en, bod) e^er nit, ban man es ^n ber tird^en

aut3 fein rt»irbt. Actum ut siipra." (Ütatfjgprot.
f. 1594—95, ^ol. 28 b.)

93eüor haS ©eilgie^en ernjcdjnt nnrb, fprad)en bie (iicfellcn bloB beim

'Matf^z anf bem 9ftat^§au[e üor. — 1451: „intern ®eben ben Miü önb

peden!nec^ten gn trt^ngfgelt, oI§ fie önfer l^ern jum |)eiligen abenb be^

fndjaten, iüj. gr." (AB. 1451—52, 109. ebenfo 1453, 127 n. ö.)

Söie tik'icä ©eiljie^en au§gefüf)rt n^urbe, tttirb nirgenbs ermähnt.

®a^ e§ fomifc^ war, mag ber ?Iu§brud „^tffenfpiel" üerrat^en.

^err ^rof. .'prufdjfa riet^ mir mit Stecht, an eim fdjergfjafte 3Ser*

fe^rnng einer früheren ©träfe gegenüber gemiffenlofen 33eden in ein

ipatereS 3"iiftfpiel ber ©eiler jn benfen. ©ine hd (2c^melter*(}rommann

11, 495 angebogene ^ofred^nnng üon 1519 fagt: „^tem ben ©aitter^

gcfüllen, meldte ben Sienbl in ber ^a^tnac^t in ber neuen 53öft gefd}u|t

unb aöerlai narret^ ©pringen nnb ^upffcn üerbra^t, 1 fr." Sienbt ift

'Ippellattü üom ©igennamen Sicnbarb nnb (al§ egerlänb. läinl) 33e5eid^

nung eine^ plumpen, faulen 3)^enfd)en, (aiibcr^tuo) cine^ Spaßmachers

nnb 92arren. (@d)nietler 5'i'ommann I, 1482.). X'aS „@d}ugen" ber 33eden

(als alte ^oligeiftrafe gegen r^em, "iik gn leic^teg ^rot buden) erfolgte

in ber ^Irt, ba§ man ben Betrüger an einem 93alfen mit Ouer^olg in

bie i^5I)e gog, metjrmal^ fd^upfte nnb bann in§ ißaffcr fc^leuberte.

(Sc^mcller^gromm. II, 494.) !Dag ©gerer 'Spiel mar fotnit mobl ha§

©d)upfen einer ^uppe an einem Seile unter oerfc^iebenen poffenljaften

^ut^aten.

44. ^aftnadjtfpick.

1442 : „;^tem geben bem S3accalarie önb ben gefeilen auff ber fd}ul

üon bem öa§nad)tfpiel 3U trindgelt x gr.; ^ie§ ber ^at amgrid)ten am

§(fc^ermitbod}." (AB. 1441, 18.) ^Beitere Slnffii^rnngen : 1443: („ben

©oltfmib gcfellen," AB. 27), 1444: („ben Schreibern onb Steijumecjeu

xl gr. öon gmet^en üagnad)t Spitt," AB. 23), 1449 („ben fdjreibern v gr-

Sntrind'gelt, als [ie ein Spil an ber toaSnacfit üor bem Üiat^ams Ratten,"

AB. 20), 1477: („ben fd)reibern auff ber fd}ule" AB. 33\ 1480: ätcei
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cpkk ^„bcn 3)ioIer (J^efellen nnb SpiKeuttcn" uiib „bem. (Santor Pub

^cn®efeIIen auff berecl)ul »nb fuft anbcre gcfellen" AB. 29;, 1481: „. . . an

öer mänadjt . . . ^tem ünb bem dantor xx cjr. fcu fein f^t)I juncrtrincfen"

AB. 31;, 1483: („ben Ototid)uI)eI inib feinen ©efetlen an ber Pasnac^t

üpn bem Spt)l" AB. 23), 1509: „öeben bem :5p^>^n^ 5^ ünffer lieben

ffran?en t?cn parcrn ®pill x gr." AB. 21), 1510: s.bem ^ol}anne

])v t»nfer lieben ffran?en üon Spt)U" AB. 25,i, 1511: u.bem ^o^annc?

^ro Dnfev lieben ffratücn jn? ^r[em] Spifl" AB. 21;, 1515: sroci Spiele

„bem ^obanneg üon bem fpi}l an ber faftnad^t xiiij gr." Unb „bem

Hl}ret)bern C3U irern fptit an ber üaftnad^t c^u trincfgelt xiiij gr." AB.

H')), 151G s,3ttm geben bem fpiKentten c,^n bem -iJicib^art fpil

xxviij gr. am ber paftnadn" AB. 23; 151>< „bem fpillcntcn" AB. 31y,

1519 ''„bem fpillenteii an ber Paftnad)t anff bem rabtbanß xxiij gr."

AB. 33j, 1521 '„ben fpiUeutten c^n ber imftiiadn" AB. 30
>, 1522 („bem

2pillenten, bie tas 2pil an ber bern raftnadjt baben gebabt, ii

gnl." AB. 30j, 1527 („bem fpiUcutcu ju ber faftiiadit bem fc^ulmcifter"

AB. 28), 1528 < „bem Epilleuten gu i?er üaftimdn" AH. 27;, 1529

cbenfo, AB. 27), 1530 (ebenfo, AB. 27), 1531 <ebcnfp, AP.. 27 \ 1537

cbenfo, AB. 26), 1538 febenfo, AB. 31;.

Scldieu ^^nbalt bic einzelnen gefpicltcit 5tüdc bt-ibcn, ift, mit x'lU'?^

iiabme ppu ^ireicn, nic^t aiigcbcntet. ^aii „i^ieibbart^^picl" an^^ bem ^s.

151H füllt jebcnfalle mit bem ebciifo benannten 2türfe .yifammcn, ba^5 im

XXVIII. ij^anbe ber ''|>nblicationen bee Sitter. iHTeine in Stuttgart abgcbrnrft

ift. Sonft wirb mit näbereingehenbem Xitel nur bac* „^öanernfpiel" ücn

1509 bc,^eid}net. U>on ben 5ablreid)en alten ^a'inadjtfpiclcn lunrben nid)t

nnr fd)on piele einzelne (befonber^o in ^hiegaben ^Itirer^', 2a(i)^' uftt».j,

fonbern auc^ gri?feere Sammlnngcn gcbrnrft. Tic bebcutenbften bilben bic

9^änbc 28, 29, 30 unb 40 beö cnräbntcn Stuttgarter i^erein-opnblicationen

;

fiMift: jRaber, 2?., „15 ^^M^naditfpicle au? ben fahren 1510 unb 1511,"

jli^icn 1880 unb „11 ^asnac^tfpiclc ans X>cn ^obren 1512 bi^3 1535,"

Öien 1880; 51. .pt^rtmann, „'Jtegens'bnrgcr A'ac'nad)tfpiclc" in 'Brenner,

^aiernö OJiunbarten, II. iöanb, "iiJtüudjen 1><93 uff. Snx iiiteratur, pgl.

)auei§ 3'v ^a^ bcutfc^c ;^a«nadnfpiel im 15. ^abrbnnbcrt, 1S74.

^ie i^aönacbtöfpiele, bie ältefte 5'Pi^t" ^^^ tt>eltlic^cn beutfc^eu XJramas

inb fcmit bes Xbcater^v iraren in frübcftcr ^S^it nur hirje Sceuen

>mifd)'braftifcber, me^r als realiftifdier ^Irt, Den iungen Seuten in .päufern

lufgefübrt. fCSine böbere Stufe ftclltc bereite tk mehrfcenigc, por einer

jrbßcren ;iubcrerfd)aft in einem raumrcic^ercn ^ii^^^cr ober auf freiem

Ua^e gcfd)cbenbc ':}fupl)rung bar. ::KcfenpIüt, g-ol,^, 5hircr, '^^. ^robft
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fertigfett unb 33nitl)c, ber& unb f)öd)ft iiatürltd} 6IieB e^ fretlid} immer

iiod}, aller e^^ cnt)>vad) bcm Ö^eifte jener Qeit unb bal^nte ^efferem

ben SBecj.

45. 3ttbcnf^)tcl.

1500: „^tem am ^'Ifc^ermitlrod^ ©eben bem @ebac!^er mit ^dn

gt)jel(en üon bem ^nben ©^iU glr» t)ertrinden j fej." (AB. 1499 bi^^

1500, 27.)

46. ^offtonöf^jicle.

1500: „;^tem an @ant Jörgen tag ^oben wix geben üon gel|at}§

eines ^at§ gir bem f|)iir, bem ^affion, haä man f)k l^ett, viij fej. ^tem

©eben §ern petern, ©antor, in ©unber^eit gn bertrinden üor ©ein ^ul)

mtb orbeit ij gul." (AB. 1499—1500, 28.) „^affio: Spiel gehalten äu

^finflen" (trieg. 40 b.) — 1501: „^affion ©pil. ^tem geben f)ern

veter, S5riefter, für 9^otborff gtt) bem ®pt)I x gut., mer für baS, ba§ er

^^aß <Spt)tI l^att laffen au^ [einreiben, iij gul ^tem ©eben bem ^n
©nnber^eit, bie ^n bem @pt)t( tüaren, x fej. gtü trindgelt." (AB. 1501

bis 1502, 32.) •

^iiift immer bezeichnete ber ^uSbrud ^affionSfpiel eine ©arftettung

aus ber £eibenSgefd^id)te beS |)eilanbs, toenn auc^ pmeift foI(^e bamit

gemeint finb. ®onft aber biente bie S3e3eid}nnng anc^ für alle ernften

Spiele religiöfen ober biblifc^en Stoffes, üielleic^t fogar für n}eltlic^e

( — togl. baS Spiel „'oon ber ,f)offa^rt" unter ^fingftfpiele— ); ^afftonS-

fpiel mag me^r ben ©egenfa| ju g-aSnad^tSfpiel gemeint l^aben. ßigenttic^e

^affionSfpiele, bie noc^ l^eute (ober je|t loieber) aufgefül^rt »erben, finb

bte in Dberammergau (tarl S3artfd), 2)aS ^.=Sp. in D. 1872), in

^öri| (^. :^. ^Immann, SDaS ^.--Sp. beS 33ö^mern}olbeS, SOlitt^. b. 3Ser.

f. ©efc^. b. 3). i. 93. XXX, S. 181—296), in ber 9fiei^enberger ©egenb

(%. :^äger, Sittenbilber bi3^m. ©orfbeioo^ner, in ®erf. Qt^djx. IV, 10,

11.), in ^udmantel (^I. ^eter, baS ^udmantler ^.-Sp. L IL 1866.

1868); in if)rer älteren ^-orm finb herausgegeben bie ^affionSfpielc oon

^eibelberg, ?llSfelb, greiburg, ^onauefd^tngen, S. ©oKen, 'augSburg.

2öaS nad^getoiefene Sluffu^rungSaeit oon ^affionSfpielen betrifft,

reil>t fic^ @ger ben erften Orten an: 1487 |)ilbeS^eim, 1498 ^ranffurt

a. ''M. (ogl. ©oebefe, ©runbri^ gur ©efc^id^te ber bentfdjen ©ic^tung aus

ben Ouelleu — [nadjfolgenb öfter toertoiefen] — 2. ?lufl. 2. 93b. 2)aS

9leformationS3ettalter. 3:)reSben 1886; S. 332, 333), unb 1500 ©ger.
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47. Cftcrf^jicl.

1477: „-vjtem ©eben bem ©c^ulmeifter önb bcn ^c^uöeuten dpii

t'em Bpii {^n ben Ofterfepcrtagen jiiiicrtrincfen xxij gr." AR. 147n h-5

1477, 37..

%l. : ö. li^ilc^fac!, bie Cfter» unb "^affionsjpiele, I, ©olfcnbüttcl,

1S80 unb !iü. SirtI), 5?ie Cfter- unb ^^l^affion^l'piele bis 3um 16. ^ahxl).

^^eiträge gur ©efc^ic^te be§ beutfc^en 'Dramas, .^^alfe, 18W». — gc^ul--

meifter (fieiter ber Sateinfc^ule) toax tamalä cnttt>ebcr nod) ^anö '^cv

uauer, ber am 15. ^uguft 1473 aU folc^er erfd)eint, ober {xoabx)dnin''

'id)er) lrf)on dr^arb 2d)önftetter, So^n be^- ©gerer Stobtfdjreibcr^, ciU

^diulmeiftcr 1479 tjeuannt.

48. ^finöftftJicI.

1519; „^tem c\tbin bem fpitteuten t?on bem fpil ju pfingfteu, bao

man auff bem "SJlcixd gehabt ^aben (sie!), auB ^cifcii^ cinee erbcrnä

itabts iiij gul. xvj gr." (AB. 1518—1519, 35.) „^afticn Spiel 5U

l^fingften gef}alten, 5?on ber t)offartf|." ihicg. 48 b.) — 1537: „^^tem

icben bem fpilleuten, bie bag fpil ju pfingften auf bem ÜJiardE ^aben

;ie^alt, aus ge^aift eins erbem 9tabtS ij gul." (AB. 1537—1538, 29.;

Cb tk)t Spiele bie in bie c^riftlic^e ^fingftfeier gelegte i^^bec

inmer berüt)ren, erfc^eiut mir jroeifelljaft ; mcnn auc^ bie 'Eingabe ber

(i^ionif ÄricgelfteinS bagegen jpric^t, barf mau au§ ber burcb feine

aiibcrc £luclle beglaubigten ^ytoiv^ tiod:} nidjt Doreilige 2d)lü)fe ',iel}cn.

.^ebcnfallg aber maren bie Spiele geiftlic^en, be,^. eniften ßbarafterS.

lieber gciftlic^e Sf)iele im SlUgemeinen ügl. ©. Silteu, @c)c^icbte ber

gciftlic^en Spiele in I)eutf(^lanb, (Söttingen 1872.

I
49. f^ronlcitönamefpiclc.

1443: „^tem geben xx gr. ben gefelleu ^ntrincfgelt ucn bem Spil

n got«leid)name>tag." (AB. 1442—43, 31.) iBeitcr: 1446 '„beii C>)eiellen,

\^k ^n bem Spil ju gotSleic^namc-tag marcn, xl gr." AB. 35i, 1447

für bie Spitlemt ^u gotSlcirf)namStag" AB. 27 unb: „bem "Älbertte ij

üou bem Spill ju gotsleic^namStag p fc^reiben" AB. 28). — 1449

Mn SpiUemten an gotsleidjnam^tag xl gr. 3u trindgelt üou bcn j)tet)=

en" AB. 27). — 1451 („ben Spulcmttcn" AB. 33;. — 145.3 („:3tem

eben Un föupgen unb :)tittern ju gotelcic^uam^^tag iiij gr. ^n rriucfgelt.

tem ©eben ben Sptillewtten and) \\i goteleic^namstag ^r triudgelt uon



beut Bp^l xl gr. ''AC. :i:)', 1450 '„für ^ic rclimcr uiib 2piüciint ,^u

ßüt^licftnamiotac] . . . uoii i:cni 2^n(" AB. ,•;().), 1457 („,^ii Dem 2^^i(( au

gctsleidjuamstag bcu 2pil(cuncu xl i^r." AB. 37), 1451) („gc6eu xl c\x.

bcu ©^ideutteu üou beut 2p\l" AB. :5]j, I4r)l < „bcu fouigcu intb 9iittcru

üul< teu, bie ^u bcui 2pi[ luarcii, xl i]v. von beut 3ptt juucrtrtucfeu.

^tcut ^t\\ MiüQxn ij i]r." AB. .'55 i, ]4r);] i„xl cjr. für "i^k rei}mer üuö

fpilleut au got0letcl)uaut!otacj" AB. o:>), 14()5 (,A^l»ft öot0leid)uam§ tag.

;3tcut (A^ebeu beu ©l^iffeutteu xl gr. ,^uuertrtud'eu. ^tettt ij gr. bcu 9^{ttevu.

^tem beut .s^utel @uct}ber ij gr. üou "?(bant§ Dub (Sua rod gupeffcru.

;,'vteut iij gr. j ut. für rliugletu gu beut fteru" AB. 36), 1469 („?(uff bcu

ad}teu C^otsIeid)uauti^ tag. :^teiu üom Sptt xl gr. ;5tciu bcu ^Jiittcru

Y gr." AB. 43 m\^: „;'^tcut ®cbeu bem ^o^auueS x gr. für vj fdielteu

au bcu fteru ;,um 2pil ;,u gütöteic^uautstog" AB. 44/, 1473 („au beut

ad)teu (^otsle{d)uaut^^ tag . . . Un ®pt)Iteutteu ücm Spul ^uuertrtudeu

xl gr. ^teiu beu 9tttteu ij gr. ^tent bem ,^auu^, lucler, x gr. fou beu

5tcru t)ni^ bcu clai)buugeu gupefferu guucrtriudcu. ."^tcut inib beiu aniufd)uer,

5uet)ber, j gr. j ut." AB. 41), 1475 (,M^i ^Hciimcru oub 9titteru xl gr.

Uüu beut 2\n[" AB. 35), 1477 („3(iiff beu achten ©ot^ttd^uaiu^^ tag . . .

bcu Spillcuttcu xl gr." AB. 38,;, 1479 febeufo, AB. 34, uub „^tcut

(^ebeu i)du Wilokv üou S,^tüida viij gr. üou ocut ;3ol)^i»-' ^^^ ä^i'" ^V^^

3uucr l)?ciucu" AB. 37 j, 14s 1 r„bcu epiltemtteu Poiu fpil üub ^Kcinucu

xl gr." AB. 35), 1483 („?luff bcu ad]teu (S^ot§Ietcl^uatu§tag .... bcu

SViücutteu uub 9iitteru üoiu Spiti xl gr." AB. 26), 1485 [Jim ^M)tcu

(i)ct^4ctd)uam^tag. ^tcm (^eben Un 9tei)nteru xl gr. uout @ptt(" AB. 24),

1487 '„^Huff got§te{d}uam§tag beu ad)teu tag . . . bcu ^Hitteru ij gr. . . .

beut t'öuigc uub Spitteutteu uoiu Spital [sie! lie^: 3ptlJ xl gr." AB. 26),

1489 i;„ad)tcu 6)üt^Ietd)uaiU£^tag . . . bcu ^ei)uteru luu fpiil xl gr." AB.

27), 1494 '„^Huff (^otes lcid}uaui£(tag . . . beut 3 touigeu üub beu ^Kwtcru

X gr. ^tem uub bcu Oici)uteru 1 gr. . . . ^teitt gebeu ij gr. j tu. für

fd}etfeu 5uut fteru" Ali 24, 1496 („'Xuff (^ott^Ieid)uam^tag üub am
ad}teu baruad}. ;^tem Ö^ebeu 'licn 9tel)utern öou bem ®|}tt j fe^-. ^tem

mm'i> (Mmi beu foutgeu uub 9iitteru xx gr." AB. 25), 1498 (Jlota

auf beiu adjtcn goc,^Ietd)uam§ tag . . . ^tciu @e(ieu bem ftüuig! uub beut

proffeteu uub \)i iu bem Spiir iuar[eu] jtu goc3leid}uam!§ tag, j fe?:. xl gr.

luit ber vcf]cruug, 2>o iu ^in ^lat getl}auu . . . bem fluuiugfeu aKeiu

XX gr. .^r triudgctt giu ^rem 'Bpill" AB. 2(5), 1500 („:)cota auff bem

aditcu guc,Uctd)uauh" tag . . . ^tcm (^ebeu beut 3t).i|}oftell uub pffroffetbcu

uiib beut, i>ic in beut Spl)I( waxn ^u goc3letd)uam^ tag j fcr xl gr"

AB. 31 V 1505 „ad)teu Ö^oc.^Icic^uamöb tag . . . bem appoftcK uub
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rroffcttcii mit tcm, i:ic ^m 3;mll roareu, j )cj. x ijr" AB. oö , 1507

Trieben &cm hnii^cnu .510 ^rcu 2ptil( xx gr. (^cBen bcm prcffctteii riib

m anter, i>ie 0"^ 2pplf toarcii, j fcr. xx gr." AB. 39), 1512 „^(uif

:m achten ©ccjlcicftnam^ Xag . . . ^tcm ©eben bcm ^?rpffctben üiii:

'lenmern jit». pcitrincfeii . . . i
j

gul. viij gr. 5^cm (J^eben bem fimigcu

,^sm 3iniberf)eitt xxx gr." AB. 31», 1517 '„bcm achten gpc.^lcidiuam-^

..^ . . . ^tem geben bcm prcffcdncn ünb Oictmcr c^u rcrtrincfcii . . .

giil. viij gr. ^tcm C^ebcn bem brcicr fonigf ^m 2inibcrbait xxx gr."

AB. 40;. '

Den ^ubalt bcr aufgeführten Ztüdc i^crratbcn bie im i^orftchcnbcH

crroäbnten *^icr)oneu bes Spieles, ^bam nnb et?a ergeben ben 2dilnn

auf i^orfübrung ber ,.(rrfd)affung be« 3)Jenfd)en", tk "^^rop^ctcn beuten

jcbenfalls auf :l>Drberfagungen bes .pcilanbs, bei beffcn „(Geburt" bu-

'.eil. 3 .«cnige mitfvielien. Tic :Hitter 'f. n.' imrften bei bcr ^affien mir,

;c wabrfdiciulid) aud) baö .,'^lbenbmahl" einfd)lon ^ppftel unb bcr 3iomc

^obannes läjjt fogar an eine U>crfübrung ber Mreu^igung benfcn. 'Btit

icfcm 2pielumfange bedt fid) bcr ppu fcldicn Spielen, bic erhalten finb.

viir un« liegt bcr (>V'banfc an M^ „(Sgcrer ^T^onlcidinamefpid" ^nnäd)ft.

riefe ^anbfd)rift fanb ,peiT :)iif. llrban Pen Urbanftäbt fciner.^eit in bcu

Muf.^igcr fahren in ber Stabtbibliothef, eignete fid) biefelbe an unb

licnfte iic ohne ^^iffen bcr 33cfi^erin iber 2tabti bem C^crmanifchcu

A'tnfcnm, xoo fie feit 1857 aU „Ludus de creacioue mundi no. 7n(;n'

Spiel Pen ber Grfdiaffung bcr ^cUi anfbcn?abrt luirb. Sie enthalt cinec-

^er umfangreidiften Spiele biefer ")trt 'S31i inTfci. ,'3i"" «-'rft»^» -^-^t^il^'

befprach c^' .«. Jöartfd) in ber „(Germania", ^hrg. III, 185s, S. ^r)? bi?

•--^»7, ber and) ^ablreidK 'Äns.'iügc anc' bcm Xerte bradnc, wäbrenb ton

Judicr im „^n.5ieigcr für .vinnbo bcr bcutfd)cn i^or^eit" ^hrg. 18;")".»,

:palte 168 fg. fid) über bic bcm Jcxtc beigegebenen lOhififnotcn im

kitercn auslieft, ^m ;^. 1881 peröffentlirf)te (^. ü)?ild)farf im 156. iöbc.

93ibl. b. Sitterar. 3>cr. in Stuttgart unter bcm Xitel „Ggcrer ^yi-^n

tic^nam^^fpicl" ben gan3en Xejt in fritifrfjer Jt^i^i" ""b mit allen

^t^igen n?iffcnfd)aftlidicn beigaben. '8*. 364 S.j :Dcr genannte

Krauägcbcr bemcrftc S. 347 .• „^;Dfan t)^t ba^ Porliegenbc ^rouleid)-

im^-fpicl in Gger gefunbeu : auc- biefem C^^rnnbc nnb weil bic bialcftifd^eu

Sigeuthümlid)tciteu bcc' Xentmalv bem nic^t loiberfprechen, n.nrb man ihm

er Jiiür5c halber bic 53enennung „„ßgcrer 5*i^ontcidmam«fpier"' geben

pirfen, of}nc fid) pon feiner n}irflid)cn .pcimat attjuroeit entfernen, faüö

Spiel in ©ger fefbft nidit aufgeführt loorben fein foffte." Jür bic

tiditigfcit biefer Pon ü)?ildi)arf nur Pornd)tig .yigegcbcncn '?(ngchörigfeit
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fönucii an Dicjein Crtc — eine lueitcre ^Huöfüljrmii} bleibt CS^3erli^u^cr

(S^crmamfteu uorbefjaltcu — nod} ciiüije gelüic^tiqere ©rüiibe bcmerft tücrbeii.

^Der Sautftanb bei* .f)Qnbfd}n|t triberfprtd}! mä)t nur nic^t einer ©gcrer

i^etmat be§ Stüde^, foiibcrn fü^rt gerabegu auf eine folc^e. '^oii ^bio-^

tiiomen, bie noc^ l)eutc lebeiibig finb, öer3etd}ne id) : andt (813) für bange

;

turckst (1026) turlln, f)erumfd)tt)on!eu ; huzen (2465) befud)en, zannen

2524, 6221) goanln, flotten; kiflen r2906) Raufen; schmeckt (3184)

für ried)t; geschalle (4785) t)eute, g-schoi =: 2'äxm; bagu topein

(7616) ein tu Süt=@ger r}äuftge§ S^iel. ^um ^ocaliSmng be§ lebeuben

Dia(eft§ ftimmeu: diemant (585), niiab (11»83), weirach (2003), kam

(5655, !aunt), stait (rat; 3865, ^eute stäit), pflocken (4734); jum

@onfonauti§mu§ : gliden (6843, gelitten), vinden (6905 im Üteime mit

hinnen, f)eute: finna), palde (7426: schalle, l)eute bäl = balle), schöllen

(43j, schpazirn (841), pinz (844, Sinfe), gach (3337, jä^), nammen

(3406, ^eute nomma), entschulding dich (5436), vergagen (5934, öerj.),

zun (4415, 5U bcn), kerst (4547, gel)ürft), ferner bie S3ilbungsfirbcu -et

( 3)ial. ad ober at, für fc^riftbeutfd^ ^enb uub 4d)t) in : stinkeczs (5061),

hinckez (8120), töretter (5816, teretter 6878), kumpfet (6141). (^lei^eu

Umlaut ober glcid)e 93iegung l}abeu: öpfel (416, äpfel 455, ber %fel>

perck (1584, 3. ^n^. @iuä. üou 93auf), mecht (2955, 4. (£. (S. öou

9[)hd}t), nammen (3406, ber )!R.a\m), laugen (4737, 4. @. @. öou Sauge),

krucken (5796, 4. @. @. üon Ärüde), schwammen (6563, 4. @. @. üon

®d)U3amm). ^u ber ßonjugation ftimmt ber Umlaut im SSorte fragen:

ich freg (4619), fregstu (3775), er fregt (1607j, freg wir (1595), ir

fregt (4495). %n§ ber Söortbilbnug finbe idy. furher (1540, l^eute füra,

bod)beutfci^ umgeftellt ^eröor), änderst (5593), ^k 3Sorfilbe der- (da-)

für er in : ausderwelt (6347, au§ermal}lt), ausderkorn (6361, au§er=

forcu). 3Beit geU)i^tiger fct)eiut mir aber folgeuber Umftanb. 3)ie Ijan-

belubeu ^erfouen unfereä ?^ronleid}nam§f|}iele^ l}abcu entmeber biblifd^c

Dtamcu (Ibaui, ßüa u. f. W.) ober folc^e ber 3:rabitiou (i^k l)cil. 3 tönige

eaf|)ar, 3)Zelc^ior, 35altl)afar ; Songinu§ u. f. m.) ober rein erbid}tete (fid}tlid)

gcuutc^te : ;^egma§, ®i§ma§, 2:oubulu§, Slnilbad)) ober fold}e ber beutfd)cu

.S^elbenfage (Saureiu, ®ietric^, ^ilbebranb) ober fold^e, bie — alö in

(ig er iior'^ommeub — bem Slutor (ßufammeuftetter) geläufig luaren.

;)u bicfcu gehören ^unäc^ft ^ubennamen ranf^cr^alb ber iBibcl): Scfar,

t)^atan, Sabod}, ^Kubiu, 9J?arbod) u. 21., für , U>eld}e feit 1430 ^Träger ii[

(iger urlunblid} ^u belegen fiub. Deren ^himen braud)te man ungcfdjent;

anbcrö iüar e^ mit Ütamen ber ßl)riften. |)ier fonnte ber 9?amc nur tier^

menbet n^erbeu, menu fein 5:;räger ot)ne (irben uerftorben mar ober geit*



— 23;3 —

ipciliij fic^ außer i-anb kfaiit», cDcr aber bie :i)tanieu imirbeii leidn ciiifteUt.

X^ie« trifft bie Sölbneruamen : .pitteupHß, Uiiüerborbeii, 3i>inbecf, ZMci^y

inbaufen, |>eIntfrf)rot iiiib Xrittinflce, ildamen, bie fc eitjeiitbümlicb fiiib,

ta^ fie in biefer ;^abl beifammen faiint nccb an einem .streiten Crtc nd)

iiefuiibeii haben bürften. .f^ier in Cr^er aber hatte man fie um bie 9)tittc

bc« lf>. ^ahrhunberti? beifammen. „•l'^i^enplin" hieß ein lauc^jäbrii^er

ÄÖlbucr ber 2tabt, ber im ;). 1460 ftarb, ivcrnacb fein 5^ime ferfdm'anb-

isin „Unüerbcrben" finbet fid) einige ;sahre in ben i^er^igeni nnb bann

wieber aly iiMtirennamen „Unucrborbnin" in ben Sicb^ii^crn, b. i). ber

tDfann n?ar me^rc -^ahre üon Gger fort. „3Binbed" ^icB ber Biograph

Äaifa- Sigmunbe (u. .Hafpar 3d)lidö), ber im ^atjrc lijy-i in Gijer n.\ir

(l'oferth in b. a)httheil. b. i>cr. XXXII, 18). t'ic „3dilaginhaufen'\

„.^elmfdjrot" unb „2:rittinnec" aber finben fid) in (Sger alC' „""^^nfc^in^

häufen" feit 140oi, „Sdirotenhelm" (feit 13l»r>i, „3pringinflec" 'feit

1420, alfp mit gan,^ bnrd)fidniiier ^itftellnnoi, bie nur erfolgte, um
iKeclamatiouen au«^un?eid)en, bie man Joegen iumvenbung feinei> ebrlid)en

'?iamenc' für bie blutbürftigen l^iörber ber unid)ulbigen Kinber unb für

bie i-)enfer bes .peilanb^ f)ätte befürd)ten muffen. Diefer le^te ^Minft

fprid)t ' meinem trrad)ten nad) mehr für bie (Jgerer .perfunft bec' Spiele?,

aU felbft bie fvrad)lid}en "Jlnbentnugen ee fönnen. — 21*a^ nun 3J?ild)farfe

^emerfung über bie Aufführung betrifft, fo läßt fid) cinä bem Umftanbc,

baR bie .panbfdmft in (Jger gefunben n?urbe, unb ans' bem i>?aditt?eife,

bai5 üom ^. 144:> an bie löl7 J^onleidmamc'ÜMele in (rger gehalten

niurben, bnrdi ;Jufammenhalt fdiliefjen, baj} nad) biefen Herten gefpielt

würbe, ötwaci "Jlnberes? ift es* um bie Jrage: i*Jurbe je bae ganje 2piel

aufgeführt? g'iu- eine foldie Aufführung, bie — fd)on nad) beu Spielan^

gaben — brei Jage erforbert hätte, fd)eincn mir ^vd} i}k „^rinfgelber"

^ponorare) cttooS .^n gering. And) werben geioiffe iHTfönlid)feiteu bee

Oiiefammtfpielee, bereu Spieloerfleibnng wohl aud) im i.'aufe ber ^cit ge-

litten hätte, nie in ben Aue'gab!?büd)ern angeführt. (^-^^ fel)len ,v '^^ ^i<^

iTenfel, Abraham, ^^Ica, (^)oliath, I^avib nnb fo noA piele Anbere in oen

(Erwähnungen. Tae ©efammtfpiel bnrfte wie X^k i^ibel ober irgenb ein

Wefangbud) nur bie Sammlung gcwefen fein, auC' ber man biefe« ober

ienei: 2tiicf iiörnd)ftürfi oorführte. Crin fold)ee Xheilftüd mag and) im

:is. 1447 Albert *f. ü.i niebergefdiricben ober — wenn bie gan.^e .paubfd)rift

in biefer ^^ch fd)on beftanb — rollenweife herau?gefd)rieben haben, benn er

betam nur jwei @rofd)en. 9iad) ben Angaben ber Ausgabc'büd)er mödne id)

etwa folgcnbe Jl)eilftürfe, be5. Auphrnngen annehmen : i^ers 317—550 (Abam

nnb Goa , il<. 1107—1152 • Propheten, :l.\ 2015—220S ^bic 3 Könige >, i>.

DJitt^cilungen. 33 Oaörgang. 3. ^tft.
jj;
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3995—4219 (t<ic ^poM), '^. 6435—651;") (^of^auueö). ®ag (^efaimut^

f|)iel bot aber and) t>tc Set^nac^t^^, Öfter*, ^^affion^* unb ^fincjftfptele,

bte in ©cjcr auftjefüljrt iüurbeu, miubeftenä |>ric^t bie Sal^rfc^eiulidjfeit

bafür, ba^ iud)t immer rtüeuii ineKeic^t andf \vo^ üereinjelt) oiibere X^rM
für btefe Spiele beiiüöt lüurben. '^k ülieberfc^reibuuc^ beä ©an^eu bürfte

frü^efteits um 1460, lua^rfc^einlic^er erft ^lüifdjeu 1480 unb 1490 erfolgt

fein unb jioar burd) einen Sammler ber früher bIo§ einzeln (^münblii^

ober gu einem X^eile fc^on fc^riftlid)) oor^anben gemefenen 3:^eilftüde

(^I6fä|e). (Sigene %xhzit biefeö Sc^reiber^ möchte gumeift in ber @in*

ra^mung unb in @infd)iebfetn gefud^t merben bürfen. (Sineu 3(n^alt^punft

für bie 'äbfaffung^geit ber ^anbfd}rift !önnte man au§ ber inneren Stobt==

gefd^i(^te gen?innen. !Die ißerfe 5676—5693 beuten auf eine ^eriobe, in

lüetd)er ber ipa§ gegen "t^k ^uben loieber fel)r emporgertia^fcn war.

i^uben aber befanben fid}, ba man bor 'i^a^ 15. ^a^rl). fd)on ber @pra(^e

nad} nid)t ,gurüdge()en fann, pnäd)ft oon 1360 an hi§ 1430 unb 1431 in

©gcr. 9Zad) ber '5tu!§loeifung in biefcn ;i5al)ren Iie§ ber ^aü) erft loieber

1449 einige ^nben ,gu. '4^ie erftcn ;^5at)rc, etioa hiß 1460 unb nod) fpiiter,

Werben bie i)ieuangetommenen fic^ gel)ütet baben, 9?eib unb ^a§ pi er-

Weden. örft alß abermals auf t'oftcn ber Sl)riften it}r 9^eid)t()um louc^ö,

erftanb and) wieber bie Un^nfrieben^eit, we^^alb fid} ber 9tatf) im ^. 1497

(ober fd)on 1496) unter fd}Weren 33efd}ulbigungen gegen hk ^uben ooin

l^önige Sölabiflaw hk (Srlaubni^ geben lie^ unb in einem ^riüeleg üom

^. 1497 and) erl)ielt, bie ^uben wieber wegtreiben p bürfen. ^n biefe

3eit ber neuerwad)tcn Erbitterung (1460—1496) mag bie Slbfaffung ge*

fatten fein. — (3Sgl. ben 'Jiad^trog.j

50. Söci^uac^tt^f^jicI.

1476: „^tem ©eben xx gr. ben fdireibern anff ber fd)nt üon bem

©pilt an fent Steffan^ tag". (AB. 1476—1477, 30.) — 1480: „^tem

©eben 'i}tn Spl)tleuten onub ©direibern xxx gr. üon bem @pl)l ^n ben

Wel}l}nac^t 'pet)Iigen tagen juuertrinden an aller fi^nnblein tage". (AB.

1480—81, 31./

9iaturlid^ belogen fic^ biefe Spiele auf 'i)ic ©eburt beä |)eilanbc'.

EntWeber Waren fie ein größerer '?lbfd)uitt an§ bem oor^inerwa()nten

^ronleidjnaiugfpiele (oietleic^t hit ^Berfe 1523—2208) ober e;^ unterlagen

i^nen anberc Xejte. (^in ^Üladilfail biefer, freilid; woI}l oielfad) geänbert,

getürmt, üermebrt ufw., !i}nnte ber Xejt ber fügcnannten „^ippenfpiele"

fein, )x>it fie ^ier in metner ^ugenbjeit regelmäf?ig alle ^a^re, Ijeutjutage

nur mel)r itad) grofjei! ^|5aufen, hi^ leibev ba'? oolTftänbige Enbc t>orf)cr*



af)ueu laiieii, aufijefübn rouröeu. Xiefe Spiele, im i^olfämunbe furalDeg

„b' Ärippm" 'fie itrippe'i genannt, roeröen mit beiueglidien »yigurcn inner*

halb eines ^ufbaue^o, E^er in einem X^eile eine Ztatt mit nmgebenbcr

Öan^fd)aft, im nntercn Jfjeile f'au5n\'c^icIBür} t'en 2tal[ uon 33etf)lcbem^

baj öocfi.^eitstjan^ ron ^ana ufn?., ringsum ^furen, pl}ne jeben ®e)ammt=

toröang uut mit ßrfaö ber ßouliffen turc^ Zbürc^en, r?argeftettt. ^ie ii?or^

fübrungen reidien inftaltlic^ von ber (V^eOurt d^rifti b\§ 3ur ^ocfe.^eit in

Hana, jeitlid) vom :ß?eibnad)t6tat3e bk- ^um. 6. Jänner, ßinjelne 2^cile

bicfeä Xertes fd)einen uralt, infofern ne benen üon 3Beif)na(^t^fpieIen

früfierer ,3^i^ i"'^ anberer (^egent>en äbniid} u»b: befcnt'cr^ ift tkä ber

Jyaii bei t-er i^^eburtsforfteltung. Ten .pirtengefang t-auen babe id} nad)

t>en ^ufieidinungen ^e^5 2)arfteUers ^öenöer^ ber „.«rippc", .perrn "Änbr.

icbnbertät im „(rgerer ^al)rbud)e" XII, 1882, 2. 114—IIU üerbffentlidjt;

einen ,^Jüeiten Xert, ber im i^oIfÄmnnbc Gger« fic^ erhielt, brad)te ^rr
Dr. ^(bolf Gruft in Sien na(b üJhttbeilungen feiner alten i'erwanbten

(btiot gebürtige tigerer» im gleidjen ^abrbndie iBb. XV, 1885, 3. 147,

148 3um ^bbrude, einen brittcn ik „ISgerweUen" I, 384. '?ltte biefe Xiictc

fübren mit 2id}erbeit auf alte Seibnac^tsfpiele in Sger .^urürf. — Dra»

matifdie "-öeliant-lnngen ber ^^orgänge bei t>er C^eburt (S^rifti finbeu fic^

^ablreicfa überall, wo Deutfc^e lootjuen. :>iebeu ganjeu Sammlungen fold}er

2tüde teneii L>on ü. ii>einbulb, .st. SdjrLier, "»pailler unb itnberen) ftub

aud) fd)on uicle einjeln geDrucft, fo au^ Teutfc^böbmen : Jy. .pöl^el, Qin

beutfc^e^ Seibnac^t^fpiel aus iööljmen, 1877; Das 53raunauer Seil)*

uadn^Sfpicl, in „Deutfc^e i>olf5lieber an-$ iöö^meu", rcb. von ,^ruf(^fa unt»

3:oifd)er, ^rag 1888, 2. 4i>4—46G eine ganje iReibe anö} in ben „Ü)fit*

tbeilungen f. i>er. f. ^efc^. b. D. i. Jö.", for ^. 3todltnp, Die Seil)*

nad)tsfiMele im Qxy- unb ÜKittelgebirge, III, llö: C^. i?anbe, Gin üSeit)-

naditsfpiel aus ter (^egeub Don Xepli^, VII. 41»": Ü)?. H., ."scadiimstbaler

(ibriftfptele uni? ^^nfingliebcr, XVIII, 3(.m;, ferner einzelne iüeber: ;>.

ilnie)d)ef, ^linübnaditslieber aus ^Jxcic^enbcrg, XXI, ^»5, )äl. llrban. Dos
^nfingliet« in Deutfdjböl^men XXV, 298, "Ü. -Vaaff, X::a-j ^abr im i^olfö*

liebe unf i^olfsbraud)e in Deutfdiböbmeu, XXII, 250. lieber fold)e Spiele

in ber 'l?ad}barfd}aft be^.' ©gerlau^y
f.

i^. ^J)iofcn, Die ^Lkihnadjt^ofpiele

im fäd)fifc^en Grsgebirge, ^loirfau 1861. (ycrner ^. .partmann, '^li'eib*

nacbtslieb unb :ii>eil)nad)tsfpiel anv öberbaiern, ü)iünd)eu 1875.

i^olfsfdjaufpiele im "JlUgemeinen, b. ^. ebenfo geiftlicber '?lrt, wie

ho iuH*l)ergel)enD enuäl^nten, als aud) ireltlid}en uni) legenDarifdien ßb«i*

ratterv fammelten bereite mebrere g-crfd^er, 3. ^^. ^tug. .partmaun, i^olfs*

fd)aufpiclc. ^n ^baicru uni? Cefterreid)=Ungarn gefammelt. Xleip^ig 1880.

1'^
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"Xnt. 5d}lo[fer, ©eutfdje 33oI!gfd)aujpieIe. ^n ©teicrmarf gefammclt. 2 Sbc.

.spalte, 1891.

51. ^cr öcrioruc 8o^n.

1537: „^tem geüen bcii f^iKeuten, bie bai^ fpil 511 pfiiitiftcii autf

bcm Maxd l)aben gehabt, au§ gel}ai|t . etu§ erkru i)ia'i:)t ij gulb," (AB.

1536—37, 29.) — „®ag ©ptel 3>du ä?erIof)rnen Sof)u agtrt." (Äticq.

58 b.)

^ebcnfall^ ^of)amie§ ?td'crmaun§, S3ürgeri§ ju ^tütdaii, ®tiid:

„Hin ®c^öne§ (^etftlic^e^ üub faft nüpd)e§ ®|)ü, öom üertorueii Soii,

:^uce am 15." (SJebrudt 511 ^ioidalü, burd) Sßolffgang ilJJel^cr^ed,

MDXXXVI. 32 33Iätter. SSgl. (^oebefe 2, 358, Oh*. 130 fg. 3Btdratn§

„@uangelifd}eä ^pii üon bem üerloruen ®on" crfc^teu erft im ^. 1540,

bie „ßomebi ®er üerloreu @on" öoii |)au^ <£ad)ä t^atkxt nod) fpöter,

1556. (i^gl. ."pugo |)oI[teiii, ®a§ ®rama üom üertoreueu @of)ne. @iii

33cttr. 3. (S^efd). b. ©ramag. (S^eeftemünbc 1880.) — ^fiugftfonutag 1537

= 20. mal

52. SufanuQ.

1538: „Suifaiia S^tel "^Xgirt 511 Oftern, uiib ^ubit^ 311 ^ftiiften."

^irici]. 59 a..)

'^aulu§ 9fiel)f)un, @d)ulmet)ter 511 ^tüidau mi'i) ''flauen, jpätcu

^rebiger in leljterem Orte, 1543 ^forrer unb ®u|}ertntenbent 311 Del^ni^

unb ^oit^Oerg (1546 geftorben), üerfa^tc: „©tu (Sctjftlic^ ipid Do(iij

bcr ®ottfürd^tigen ön(b) !eiifc^en ^^ranjen ©ufanuen, gau^ luftig üiib

frud}tbarltd} 311 lefen." ®rud: ^^iff^u, burd} SÖoIffgangf 3Jiet)crpcd

MDXXXVI. 42 S3Iätter. (^oebefe 2. 359, dlx. 133 fg. 3?gl. üt. ^ilgcr,

2)ie ©ramatifiruugen ber ©ufanna. -palle 1879.) — Ofterfonntag 1538

= 21. ^%-iL

53. Subita.

(1538. ^gl. trtegetfteinS 9^otiä beim i^or^erg.) — 1539: „^tem

geben bem fpiffenten, bie taS gefpil :^ubit gef|}ilt l^aben ju |?fingften,

3U einer erung viij gut. anä ge^aift ein§ erbern 9{abt" (AB. 1538 hiä

1539, 29.)

23ermut^Iid) ^k „2:ragebia beg 93uc^^^ ^ubit^ jnn ®eubfd)e Oteim

öerfaffet burc^, ^joac^i. ©reff, üon l^njidaiu, nü^Iic^ 3U lefen." ®rud:

^l^ittenberg, 1536. 47 23Iätter. ©oebefe 2, 357, Oh. 126. — ^riegelftein

ijat hti feiner ^ßemerfnng toor :^ubit^ njo^l auc^ bie ^al)re!3äa^l 1539

t)urc^ S5evfe^en »eggelaffen. ^fingftfonntag 1539 :zr 25. SOJai.
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54. Unbctannte? BM.

154o: „^tem geben bem fpilleutcn, bie bas fpil auff bem ^yRaxd

fabelt gehalten bem erften funtag in ber tjoften, ij gulben au^ ge^aift

ein« erbern rab." (AB. 1542—1543, 26.)

3ft bie^ ta^- närfifte !2^?iel? ®ie ^ö^e ber 2?ere^rung ftimmt aber

iiidit. erfter ^aftenfonntag (^ntjocapit) »ar am 11. ^ebruarr.

55. ^atob mt feine Böi^nt.

1543: „Bpiei agirt ton ^acob unb feinen Scbncn: bk... ......

39rufc^ 3?ere^rt V/„ fl." (^ieg. 61 b.i

^cadjim ©reffö (üon 3toicfau ) : „©in lieblich t>nb nü|barlic^ 2viel

ton bem '>|>atriard)cn ^afob t?nb feinen groelff Söhnen, "aus bem Grften

buc^ Ü)?cn gebogen t)nb j^ü a^agbeburg auff bem 2d}ü$en^off pm 1534.

jar gehalten." 5)ru(f Ü)Zagbeburg, bei Ü)Z. 2ot^er, 1534. 36 Slötter.

(öoebefe 2, 357, ^Jlx. 123.) — SBc^er ^at jeboc^ ftriegelftcin ^k in

^ejug auf 2:itel, ©piclleitcr unb Gärung fc beftimmtc ?Zpti? y T^at-

^u^gaböbud) f(ön?eigt.

56. Unbenanntc? Ä^iifl.

1543: „^tcm geben bem 2:^oman 5i?ernt)er 6 fl. ücn »egen ber

Spiüeut am üßontag nadj SDJagbalene." (AB. 1542—1543, 29.)

2)ie (^röBe beö ^etrage^^ fönnlc üiclc üKitfpieler ober reichere

^(u^ftattung fcrratben.

57. ^ic ^odj^cii ',u (£ana.

11545:
„^tem ©eben ben SpiUeuten, ai§ 2\t bie C'^cdjjcit 6ana

gallilee an 3?nfer frauen Siecbt meß tag gefpielt, auB gebaiß 6inö (Jrbern

9Rat§ 1»4 fl.- (AB. 26.)

®i^er $aul Üteb^unä <5türf: „Sin ^cc^seitfpil auff bie ^ot^^eit

gu (iana (iiialileä gefteHet, bem C^^ottgeorbneten S^eftanb ^u e^ren . . .

1538." J)rucf: ^roirfaw, burc^ ©olffgang a)?etierped, l.ö3>^. 56 35Iätter.

®oebe!e 2, 359, 3k. 136.

58. 9iömif(^c §iftoric.

1545: „^tem geben am Süntag ^nuocauit C'cn Spüleuten, 2>o

bie ^}to(mifc^e) ^iftorien Dom" (hier folgt leiber ein leerer iRaum), „in

Siuio befc^rleben, gefpilt, j talergr." (AB. 27.)



®a avL§ StoiuS ber Zt^t (^n^alt) für meistere ©tücfe entnommen

lourbc, ift hti oBiger @c^reiblüde bie Angabe be^ aufgeführten ein für

aKcmal unmöglich. — InvocaTÜ be§ ^a^re§ 1545 am 22. Februar.

59. llnbcnanntcg (Stiitf.

1545: „^tem geben au^ beuelt) ber alten ^ern ben ®pi(Ieutten

©untags nad} OBJiuiIbj gunertrinden 6 f(." (AB. 35.) „Sin @|)iel

Ogtüolbi ge{)atten, 6 f{. 3?ere^rt." (^rieg. 63 a.)

Sonntag nac^ Oöiüalbi fntc^t Cgipalbi felbft) fiel 1545 auf ben

9. Sluguft. ®aä Stüd bleibt nnbefannt.

60. eiiag inib bic Sitiuc.

1549: „^tem ®untag§ ^nnocauit bem «Sd)ulmaifter bie |)tfiori bom

|)eIifeo önb ber Sitfrau ^nagirn geben 1 f(. 14 gr." (AB. 29.) „historia

öon ^:pro^^eten agirt, t}eret}rt 1 Ziih." (Ärieg. 64 b.)

SBa!^rfrf)etnIid} 'iia^ ^tM SeDnf)ort SnImannS üon SrailS^eim, ber

längere ^iit oud) in 9Zürnberg lebte: „@in fd}ün Sleutfc^ ©eiftlid) ®ptel,

SSon ber Sibtfrotü, bie ©Ott irunberlic^ burd} ben ^rop^eten dlifa, mit

bem Del üon jrem ©c^ulbt^erren ertebiget." (®rud: D^ürnberg, burc^

iöal. ^Tieluber, 1544. 36 Slätter. ®oebe!e 2, 381, ))h. 273. — @d)ul=

meifter gn @ger "mar in ber erften ^älfte (@onntag ^noocaöit fiel ouf

ben 10. 2)?ärä) Solf ^ermann. (AB.
f. 1540-1549.)

1550 : „^tem bem Simon äJJuefel Don be§ 'Sttidjlinä Komcbj ^n

Spiele trindgelt geben 2 fl." (AB. 28.)

Unter ber unbenannten tomöbie 3fiend}linf^ ift jebenfallö beffen

^enno (loteinif^) gu üerfte^en, ft)eld)e§ Stnd inol)l nad) ber Ueberfe^nng

be§ .^an^ (Ba6:)§ (1531): „@in Somcbi, 9)'iit X ^erfoncn gu recitirn, 3)octor

3Reuc^lin^^ im Satein gemacht, ber^enno." (®oebe!e 2, 424) cjefpiett lüurbe.

— Simon S!)Jüfel mar (feit 1547 ober 1548) beutfd}cr Sdnil^atter

hti Hnferer lieben ^^rauen, b. ^. ^u^aber einer unb lüie e» ]d)cint, ber

älteften beutfc^en ^rioatfc^ule, nebenbei and) 93icBuer hd ber genannten

^ird)e, unweit hjelc^er (in ber l^entigen 5'i^anengaffc) bie Sd)ute geljalten

n.nirbe. 9D?Dglid}ertt»eife ift er ein unb biefclbe ^erfünlid)feit, loeldjc fpäter

(1552 bi§ 1562) Simon ^afob, i'cinloebcr, ober Simon äeinttjeber aU
Sd}ull)altcr on ber grauen!ird}e genannt loirb. (i^gt. ^h*. 58 hk „beutfdic"

.Öenno=?tnp^rung. 2)ie an§ 1550 irurbc natürlid) and) nad) einer
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Uebcrfe^ung gegeben.) — (^eipklt tourbe bas Stücf jur ^asnac^t (IG.

big 18. Februar), lia im 2fu«gabsbud)e batirte 5(u5gabeii „^reitag 2?a=

[entini" (14. Jebruar) unb fsiücituäcbfte) Invocavit (23. ^ebruar) ein»

fc^Iie§eu.

62, ^tx rcidjc ''Mam unb bcr ormc ^.'a^aru«.

1550: „^tem bem Dem @picl von bem Üteic^cn 3)?ann Diib 2lr mou

Sajato trincfgelt 6 fl." (AB. 1549-1550, 31.j

'^a5 ®tücf eineg beutfdjbbbmifc^en Sanb^manue«, beg i^oßannes

^rüginger üon ^oac^imc^t^al, gc^ulmeiftcrs 511 Srimnt^f(^au, 1555

5)iafon« auf bem 2JJarienberge im ör^gebirge : „^'cmijbia 2?on bem

üteic^en 3J?a(n) ünb ?irmen l^asarc, Succ am 16. bcfc^ricben t>nb 9teim'

\vd§ geftelt burc^ :3pauncm Ärügingerum 25aIIeufem. 1543." ÜDruc!:

^iridatt?, burd) SBoIffgang Ü)tet)erpecf, 1543. 32 SSlätter. ©oebefc 2,

361, 5(C. 146. (Qt- i]t üielleic^t anif biefcr ^rucf gemeint, ircnn eö im

AB. 5u 1556 l)eiBt: „^tem fon ben ©jcmplarn, <sd einer öcu 2ant

31nna ^erg mein ^erren gefdianrft bes reid}en ^Mam t?nb 9kmen Sagari

Acta gut toererung geben 5 fl." Pag. 31.) — Die umfd)IieBenben "Da-

tiiungcn bes 'äuegab^budice finb „Freitag nad) 3?itj" (20. ^uni, bann

10 unbatirte S(n«gaben, bie 92pti,5 über ttas' Spiel unb nad) 5 ttjeiteren

unbatirten „^accbi" (25. ^nü), )o ta^ bio 5tunüf)rung in bie erfte

^älfte bcg :^uli faUcn mcdite.

63. (yuuurfm^.

1551: „^tem bem ^diulmeifter ^u li^iec^tmcü l^cn ber Gomebicn

@unud)i tofiii Üiabt^auö juagirn 2'2fl." (AB. 15.) „Die (Somebi @unud)

agirt. l^ere^rt 2Va fl." (Ärieg. 65 a.)

Sc^ulmeifter n?ar (ton 1550 bi« 1552) nad) bcu '2lu^gab«büd)ern

3)iagifter ^o^ann |)ubner Prn ©rfurt. — ©unncbus ift \^k betannte

^omöbie bes römifd)en Dic^ter^ 2:eren,v Ob fic lateinifc^ gctviclt mürbe?

Die ^utfüf)rung auf bem 9tat{)banfe, alfo tjor bem bes l'ateinifc^en

luo^l uid^t bis 5U bicfem iSla^e funbigen ÜJat^e unb üor einer Heineren

ausgemäblten 3"P^cT^f<^oft fet>t ebcr eine 9?erbentfdiung bes 2:ejteö

öorans, n?eld)e n?al)rfd)einlid) fcn 3Ll?agifter ^ubner beforgt war. Tie

Bearbeitung bes (£umid)us tcn 6lcm. 2tep{)ani fällt erft in bas ^. 1554,

unb biefer ftubirtc nod) in Seip^ig.
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64. 2)ic fünf tprii^ten Jungfrauen.

1551: „^tem, "äU man ba§ fSptel öffm Waxdt üon ben 5 ©Orienten

^unc!f(raiven) gealtert, ben (Spilleutten 6 ft. ^ub ^o6ft niprec^t." (AB.

18. '^k einfc^IieBenben '^akn be§ Slu§gab§!6ud)C9 finb: ^ittood) nad)

Uhid) unb 9)Zarg., alfo gto. 9. unb 12. ^uli.)

©in bi^^er nnbefannte^ @tü(f? 2luc| üon ben (jebenfattö benfelben

biblifd^en ®toff barfteltcnben) gel^n Jungfrauen fenne id) augenbltdiid}

nur eine lateinifc^e 93e^nblung, ))k nad) 1551 gebrudt ift, |)ieront)mu^

3tegter§ in 9?ot§cnbitrg „Dramata sacra duo, quorum unum Inlanti-

cidium inscribitur: alterum de decem virginibus est." (Autore

Hieronymo Zieglero Rotenburgensi. X>rud: Ingolstadii 1555. 40 331.

8". 35gl. ©oebcfe 2, 137.) '^aä) btefer lateintfd^en ?5affung erfolgten erft

beutfc^e Searbeitungeu. 2?gl. Sec^ftein, ^., 3«^ ®pkl öon ben ge^n

Jungfrauen 1866. ^od), S., ®ag geiftlic^e @piel non ben ^e^n Jung*

frauen ^u ©ifenac^. 1867. koffert, ®., 3)ag geiftlid)e (Sd}aufpiel üon ben

3el^n Jungfrauen. 1884.

1553: „Jtent bem 3)?(a)g(ift)ro |)orbtfd) t)ou ber Somebia Slbel^

:pl)orum üfm 9iaiä6aug p agiern ä)iontag§ nac^ @fto mil^i 2y^ ft."

(AB. 13.)

@§ finb bte 5lbel|)^t be§ römifc^en X)ic^tcr5 Srerenj, njeldie faum

in ber Urfpradje (lat.), fonbern in einer ^erbeutfd^ung aufgeführt tourben,

jeboc^ nic^t nac^ ber bamal^ erften Ueberfe^ung be§ SSalentin 33d1^

(„P. Terentij Aphri fedjä üerteutfc^te ©omebien." 1539. 3)ru(J Tübingen

1544), fonbern rooijl in einer 93earbeituug burd) ben Üiector. — 3)iagifter

9}krtin ^orbtfd) trat nac^ ^ubner Oou 1552 {hi§ 3tpril 1559) aU

@d)ulmeifter ein. @. b. näc^fte 9^r. — SJZontag nac^ Esto mihi ntar

ber 13. ^ebruar, ^afd)ing§montag.

66. Mititt (Balml

1557: „Jtem bem 9Jlgr. |)orbifc^ fambt feinen mitgefetten Oon ber

2:ragebien öom Flitter ®almj mitn^od} (nad), bnrd)ftric^en) ajiarje geburt

üffm dMxdt agirt ^ur SScrerung geben 8 f(."
(AB. 1557-1558, 21.)

„@piel il^on agitier ©almit agirt, Nat(ivitatis) Mariae, bem SD^agifter

Jo^an (Sott^arbt 8 f(. gef^enft". (trieg. 68 a.)

§an^ ^ad)§ „(Somebi ©er 9ftitter @almi mit ber t)eräogin auf?

iöritannien", geb. 24. 3)ec. 1552. (Strtia iiad) einer ?(bfd}rift in (Sger
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gefpielt, ta tai Stüct im ^. 1557 no^ nidjt gcbrucft voax. ^er 35or*

tpiirf irar jeöorf) fcbon 1539 in ^rofa Pen @eorg Sicfram, ogl. (Sric^

ed)mibt im „3Irc6iD für Sit.=@efdi." MU, 346—3r>7; erfdjieiieii aU
„©ine fd)pne ünb lieblidbc ^iftorn, Don bem eblen tnb t^eüren iHitter

O^almien, Dn(b; ton feiner jüc^tigen liebe, ®o er ju einer ^er^ogin

getragen fiat." '^Straßburg, MDXXXIX.) ^aft ooüftänbig fü^rt bcn

Inhalt bie jroeitnäc^fte '^Bfaffnng fc^on im 5:itel an : „©^n fc^öne ünb

liebli
I
d)e |)iftorD, oon bem eblen unb t^eü

|
ren 9ftitter ©almien, ün(b >

oon feiner jüd^tigcn liebe, 2o er ^n ! einer |)er^ogin getragen bat, welche

er in eine^ a)Jünc^eö geftalt ton bem
|
feür tnb fdjenbtlic^en tobt erlöst

bat, jületft ^ü eine gen?altigen |)er
i

^ogen in Sritanien erwiilt, mit

fdiönen fügurcn ange^ett." <rni(f: Straßbnrg, MDLXXXX, @oebe!e

2, 429. 460.) — Uebcr ^orbifcb nnter '??r. öö. — Spieltag »ar

9J?ittitocb ' Ü)?ariae C^ebiirt', >^. Sottcmbcr.

*u. ,pciino.

15Ö9: „SOier ton ber Gomcbia Steic^linj bem ßantori y ^ t i n p :i!

agim j taler, tnt 1 fl. 14 gr." (AB. für löös— iö59, 27

3(l§ Gontor fnngirte bamal^ ^einric^ Oiottenberf ton vmlum LL-at

Sommer 1558 an hi?' SdituB 1559, f. ba« AP..». — Die ?lnögab^notiä

ftebt nnter lauter fold)cn uir .,5a§nad)t". i^aönadjt 1559: 5. hk^ 7.

5ebruar..'

68. ^riino.

1560: „3tem bem Simon $?cinioeber ton ber Gomebicn JReic^lim

juagirn ^nr fapnad^t T c ü ' '^l - t"' :nn.Mtvn„-f.M, " ai'. tT,,- i,->.->«i ^l^

1560. 26.;

i>gl. bie frübere DcunuH' oi'vtunnr.Kj uiiicv :'ir. .>i, loc aiiai ccv

;imon fieinroeber ern?äbnt n?irb. — 5a«nacbt: 2i^. hi§ 27. ^bruar.

Gi». UulJCiiauHtc .Niomööic.

1560: „^tem bem 9)Jgr. ^^orbifd) ton j. ßomebia auagirn 2V2 fl.

fben." (AB. für 1559—1560, 26.'* 3roif«^pn ^a^^nac^t unb ^almfonntag,

l 27. 5-eber, ^afdiing^^bienftag unb 7. ^pril, alfo im aiJärj.

(@d)luB frlgt.
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Httö itttbtliutl) Bon iFalkeimu (1483-1528).

Dr. ß. ^r. mttfüf.

®ag ©tabtbu(^ üon galfeuau *) ift ein 93ucfi im Cuartformat,

22*5 cm I)odf), 25 cm Breit iinb 3'5 cm bicE. ©er ©inbanb ift glatt, ol^ne

3ierrat unb befte^t au§ glrei mit ßeber übergogenen |)oIäbrettc^en ; aU
@c^Iie^e biente ^in huxd) bie ©inbanbbecEel gezogener ^ergameutftreifen.

(£§ enthält 70 35lQtt ftar!e^ Rapier t^eit§ mit bem 3Baffcr5eid)en be«

Oc^fenfo^f^, t^eilg mit bem einer breigacügen ^rone;-) befd}rieben finb

mit iüenigen Unterbredjungen bie erftcn 49 SSIätter, bann bie le^te @eite

be§ 95ud)e§, anf melc^er nod} eine fur^e 5Bemer!nng fte^t.

3}er ;Snl^aIt gerfällt fd}on nad) bem Stnfefjn in gttiei S^^eile. ©er

erfte Stt^eil ift f)iibfd) nnb gleid}artig gefd)rieben nnb gröBtent^eilö bag

2Ber! eines einl^eitlic^en ^Iane§. ©ie ©c^riftpge ^aben noc^ ganj ben

e^arafter ber 3DlinugfeIfd)rift be§ legten 9!}?ittetalter§ ; Ue 33ud)ftaben [inb

gro§, bcutlid) nnb mit ^lei^ gemad}t, Sigatnren finb feiten ongeluenbet,

nur bort, njo fie fic^ anö bem Snc^ftabenjei^en öon felbft ergeben. Slls*

(Sd^reiber erfd^eint nad^ @eite 65 ber bamalige ©tabtfc^reiber 9H f o l a u §

Seben berger, öon bem njir fonft nid}t§ n^iffen, d[§ ha^ er feinem

92amen nad) öermnt^tic^ ein ©tabtünb gemefcn. ^) ?iamät)Iid) merben tk

(Sc^rtftsüge Heiner nnb nad^Iäffiger, fc^on ßebenberger fdireibt om ©c^Inffe

nid)t me!^r fo pbfd) nnb gro^, unb ber ^meite 3:f)eil bes 33nd)e!§ geigt

1) @^ ift bie ©tabt „^^alfenau an ber @gcr" gemeint. '^a§> Sud) ift nad) einer

jiingft ert^altenen 3uic^nft be§ S3ürgevmetfteranite§ im ©tab;ard)tüe, ido cv

auffcetoa&rt mürbe, nid^t mel^r ä« finben.

2) SSgt. ba§ 2Baffer3eid)en fcei (2d)(eftnger, et)rontf öon ©(bogen ©. VII, mit

bem festeres übereinftimmen bürfte.

3) 33g{. „auf dem leben" ©. 35 be§ ®tabt6ud)e§. dlod) feilte l)dU ber Sßerg

3n>ifd)en g^alfenau unb bem SDorfe Sötoenbof in ber SDiunbart ber „l'cbenberg".

— 3n ben S^ronifen ßon 9^üruberg (ßljronifen ber beut)d)cu Stäbtc II)

fornrnt ©. 443 ein S:boman 2cbenn>ergcr öor. SBo^er biefer 3{amc fommt, ift

l'c^mcr 3u crfenuen. ^u bemerfen märe üiel(cid}t, baji in 9?üruberg bie @e^

biffcu be§ (£d)arfrid)terg „Seben" („Bmen") bicfsen. Dr. 3llmin <Bd)nk,

Trutfd)C'3 Scbcn im XIV. unb XV. ^al}rb. äBien ]8fi->. gap T.



un^ ein Intnte^ S5ilb öerfc^iebener, oft fc^ttjcr leferlic^er 2(^riftartcn, bic

trp^ i^rer Ü)caiimgfaltig!eit immer me^r in bie ßnrfiüfcbrift be^ 16. ^aljX'

^nnberts übergeben, ^er erfte Jfjeil ift ganä im ^o^re 1483 gefAricbcn

;

öer jweite Jljeil enthält Eintragungen öerfc^icbener ^crjonen in bcu

folgenbcn ^afjren big 1528. ^ic Zeitenfolge ift meift cingebalten, nur

an 4 (Stellen (auf Seite 71, 73, 75 unb 83 i finben n?ir ein unpaffenbe^

5)atum, ta§ fidi aber barau^ erflären läßt, ta^ man Seiten, bie früher

ganj ober jnr ^älfte leer gclaffen würben, fpäter bcfc^rieb.

lieber 't)k '^(nlegung be^ Sueben, bie mie anbcrwärt« über 9lot^ö=

befc^IuB mit (»Genehmigung bc^ (Stabtberrn erfolgt fein teirb, finbet fid)

nieber im iBud)c felbft, nod) in gleichzeitigen Cueßen eine Aufzeichnung;

ebenfo ift nic^t ju erfcben, njarnm man im ;^abrc 1528 plö|ili^ mit bcu

Eintragungen abbrad).

^ur ^cit bcr Anlegung be« Stabtbud^e« war ®raf i)iifoIaug Schürf

Stabttjerr, bem feine Sö^nc ©olfgang unb 2llbin, fpäter Soifgang

allein folgten. :^n 5^^^^"^» fd)eint bamalS eine frieblidje 3cit gcrocfen

5U fein, toenn e§ aud) fd)pn in näd^fter iWä^c lebhafte 3S?irren gab.

(aerobe im ^ai}xt ber Slnlegung be§ Stabtbnc^e^ würben bie ©rafen

Schlief fammt allen 5ln^ängern über betreiben mehrerer ton i^nen Per*

triebencn (SIbrgner 33ürgcr oom ^apft Sijtn^ IV. neuerlid) mit 93ann

belegt, bcr and) bie ^alfcnauer ©eiftlic^tcit mittraf. 9?on allebem ift im

(Stabtbudie nid)tä ^u finben, ba eö nur bem inneren SleditÄlcben gewibmct

War. Um ^a§ ^a^r 152i^ freilid) war ber Streit ber ®eifter allenthalben

cntfad)t unb bie £ebren be^ iöcrgraann^fo^nc^ fon (risleben t)atten aud)

in 5'olfenau Eingang gcfunben. 25ieUei(^t ^ängt bamit t)a§ ?Juf^ören ber

I^^_,,

Eintragungen aufammcn.

^H| l^er ^nljalt be^ ^Bud^eö berft fi(^ im Söefentlid^en mit bem anbercu

^^*^<Stabtbüd)cr unb ift nur beg^alb nodi befonberS bcmerfen«wert^, weil

I)icr, ben mciftcn Stabtbüd)ern rcntfd^lant«« entfprecbcnt, aUcc' in einem

'^nd}Z fte^t, toaß in Sö^men frütj^eitig in mehrere Sucher t?ertbeilt

würbe. 1)0« üorliegcnbe Stabtbnd) vvn ^alfenau war offenbar bas einzige

amtlid)c JBndi, bas man um biefc ß^it fli^^^c.

I?In

ber Spi^e fteben bie ^anbfeftcn (Privilegien; ber Stäbte, mit

leren 3fied)ten ^-alfcnau bewibmet war. Va§ ^riüileg ber Stobt

elbft fe^It, wabrfcf)einlid} weil man es o^nebieö in Urjcbrift befoB- ')

picrouf folgt eine -^ leiber furjc — Sluf^eic^nung t»om 0?ed)te bcr Stobt,

1 Qi' ift abgcbnirft bei i^ottctcv, T:;;fivürbiiifcitcn bcr Stabt Tyalfcnan T. 2. 13.



— 244 -

werben mußten, angereiht ift. hiermit fd^Iie^t ber erfte STI^eit. ®en gtreiten

ST^eil bilben bte laufenben ©tntragungen, inSbefonbere öon 9fied)tögefd>äften,

btc öor bem 9fiat^e gefc^Ioffen tüurben, ^uflafjungen \i. bgl.

(Seite be§ ©tabtbud^eg 1—9. Urfunbc t. Scnael IV., ent^altenb

St. tarig IV. 33eftätiguttggbrtef öom 15. ^ult 1350 über ba§ Privilegium

t. ^ol^anng für bic @tabt ©d^Iacfentocrt^ öom 18. 2lug. 1331, tüorin

biefer ben bi§I)er geja^Iten ^^i)"^^" ^on ben ©tobtgütern in einen jä^r-

tid^en S^^^ ^on einer Ijalben SO^ar! öon jeber |)ufe, n^ie in ^aa^, öer*

toanbelt nnb ben S5ürgern ^a§ 9teci^t, §tbet§güter ^u ern^erben, öertei^t.

— ®iefe ^rei^citen bestätigt aud^ t. Söensel nnb beftimmt noc^, ba^ für

@ci^Iadentt)ert^ 'ok 9flccf)te öon ©Ibogen gelten folten. 1387, ©ecemb. 21.

^rag. ')

@. 9—14. Urfnnbe t. ^Bengelö IV., njorin biefer t. tarig IV. am

16. Wai 1364 ber @tabt 2d)Iotfenlüert^ gegebene 33en}iIIigung gum

93ane einer ©gerbrücfe hd Seld}an bcftätigt unb außerbem ben S3ürgem

bag ated^t öerlei^t, ben big^er toom ©Ibogener 93nrggrafen eingefe|ten

©tabtric^ter felbft gu njö^Ien, einen Zöllner in 9flobigfort anfgnfteüen unb

einen 3Bocf)enmar!t abjn^alten. 1399, ^ämcx 7. ^rag.^)

@. 15—17. Ur!unbe t. Söeuäetö IV., loorin er ber @tabt Sd^IadEen*

n^ert^ l^aß fft^^t öerleibt, baJ3 eine SJieile um bie ©tabt fein neueg %a^U

bang errid)tet unb fein neueg ^anbmerf angefangen n^erben bürfe. 1387,

©ecemb. 21. ^rag.=^)

@. 18—21. Hrf. t. ©igmunbg, ttjomit berfelbe ber @tabt ©diladen-'

luert^ alle früljeren Privilegien beftätigt, ingbefonbere au(^ tu 93en}ibmung

mit bem 9fled)te toon ©Ibogen. 1422, Slpril 19. ^m ^elbe t)or @tetni|.

@. 22—26. Privilegium t. tarls IV. für (SIbogen, worin er

bic @tabt von ber Serna nnb ben 3tbgaben an bte tammer befreit,

biefelbe mit bem 'iRddjtt Von @ger bemibmet, bie 3ieuerric^tung von ®aft=

Käufern, 9)ialä^ unb Sräul^äufern unb ©d^mieben innerl)alb einer äJieilc

1) ©ebrudt bei ßelafooff^, Cod. jur. municip. II, @. 794-97.

2) ©ebrucft ebenba ©. 921—23. — ©. 14 ber i^anbfdörift folgt bann nodf) hU

S3tbelfteffe (^^^fahii 58, 2). Recte judicate filii horainum, bte oft üertuenbet

mürbe. SCI§ ©tegeltnfci^rift in einer Urfunbe »on 1373 iit ©d^Icfitiger ©tabt=

bud^ Don S3rüy ©. 76.

3) ©ebrucft ebenba ©. 797 f.
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verbietet unl? t?erorbnet, M^ jeber ^öeroo^ner ber 2tabt ju beii ftöbtifdicn

Saften beizutragen i)aU, enblid) gejtattet, ta% baö 3?ermögen cinc§ öev-

iirtbeilten 3?erbrecber5 an feine ©rben f^üe. 1352, Oir. 2o. ^rag. *}

i^ n b c m S t a b t r e d) t e.

3 27, 28. 35on ber 93orIabung 511 (Sieric^t, bcr @inlaffung in bcn

;Hed}t5[treit, ber Strafe be§ (Siieflagteu (wandel) hti 'i)ii(^tcrfc^eineu unb

fcr i^älluiig bcö 2?crfäunmi^nrtbetlc5 bei ber üicrten lagfabrt.

®. 28—30. 4>on Unfug unb Auflauf.

B. 30. :J5on Sc^eltroortcu.

S. 31, 32. 3.>ou C^clbfd)ulben unb i^rer ^eltenbmac^nng.

®. 33. 23on Surfen.

@. 33. SSon 23ief)fd)äbcn.

infe unb (Scre(^tigfeiten.

a. 34—5/. Jiufe be^ Pfarrers unb beffen ©ebübreu.

®. 37, 38. ^eägleid}en üom Aap lau.

S. 38—*0. i^om Sc^ulmeiftcr.

S. 40, 41. :icad)träge.

i^on ben Hird}enüötern.

3. 41. i^cn bem iöüttcl.

2. 42. abgaben on ben Sdju Im elfter.

i>ou bem ^S t ab tfc^ reiber.

®. 43. iBon bem '^räumeifter.

SBon ben 'J)Jal3meffcrn.

2. 44—47. i^ermäc^tutff e üon ^elbfummcn uub (^runbftürfeu

uf ©eelbdber unb a)?cffcn.

<S. 48. i^on beut '^abcr.

^on ben ^irten.

@. 49. 3?ou ber Oi atljsei neuer ung.

Si?on ber ©gerbrüde.
<S. 50, 51. 3i»fc ber 3tabt uub be^ 2taiMncrrii.

<S. Ol. Ueber bie ^tufnaljme neuer Bürger.
Z. 52, 53. ,3i»fc ber Stabt uub be§ 3tabtt)erni.

1) 3" beutfc^er Sprache mit bem '2)atum: „an (2. ßlemententagc be§ &. pabfty

unb marturcrv", wäbrenb i>a§ iu (Jlbogen Dor^anbene lateinifdje Criginal
ücm 24. ^^Uoüembec {VIII. kal. Decembr.) batirt ift. Cb mau e^ bier mit
einer alten Ueberießung ober einer sroeiten 3lu^fertigung ju t^un hat, läßt

oud) (SelafcDthi a. a. C. <B. 493 unentic^icben.
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(S. 53, 54. Quittungen.
®. 55—60. 3^"fc äu ^ß^ g^rü^meffe tu {^^Üeuau.

®. 61—63. ^tufe ber Mrd}e.

^. 64, 65. ^tu-ed)uungcu.

2. 66. Urfe^be S3artl ©tolöerger^ uub ^an§ ^axtmami^->. 'Hw

mer!uug über bte 35e3a{)(uug einer 2(f)ulb an Dfler.

^erteil^uug einer 23 aufteile an Subtmg gleifc^er 1517.

®. 67. 33er e int guug äioifc^en |)an§ |)el]nl unb bein ^ati:) über

bie 3a{)tung öon 40 Schorf, Ue ^nx ^nf(Raffung eiueö Mc^eg geftiftet

tüurben, 1483,

®. 68. 3i»fii"96ii iiitb Stiftungen (9lac^träge gu Seite 47 uub 60).

S. 69. ^(brec^nuug über ba^ SSerntögen ber ®eb^arbt'frf)en

tinber, 1483.

S. 70. 3Ba()I be^ S3ürgermeifter§ uub ber Sdjöffen (9^ac^=

trag ^u Seite 49).

S. 71. iial)(t üou äJJafc^au läßt ein if)m öerpfäubete^ .^au§

bnrc^ einen S3eöotfmäd)tigten öerfaufen.

®em ^eter 3iei)f|er toirb beiuifligt, ein |)aul beim l!irc^{)of ju

bauen, 1520.

S. 72. mred)uung beg "^ati^S mit ber ^ird)e, 1473 (?).

9)iic^I @c^u| t)at eine Sleic^ftatt im Sec^ötat^l ber Ä'irdje öer^

mad)t, 1484.

Slbrec^uung be^ atatl^ä mit ber tirdje, 1484.

S. 73. P. %nbrofiu^, ber ^rü^meffer, übernimmt eine

Sdmlb, 1488.

©rbeiuigung gmifc^en ^aitg öom |)arbt unb feinen (S^efc^n^ifteru

einerfeitg unb i^rem 5Bruber 33eru^arb anbrerfeitö, 1490.

|)auä STefc^aner !auft bem SBeuäl Sd}mibt einen ?(der ab, »elc^er

feinen Äiuberu bafür einen anbern auttjeift, 1499.

S. 74. ^an§ ^euftel räumt bem 'Mi ^iuter eine immeriuä^reube

^u^^ unb ©infa^rt burc^ feineu ^of ein, 1492.

5lbred)uuug beg g^atfi^ mit ber tird)e, 1494.

'^k .önleriu öerfauft bem 9^id( S'ifd^er einen Sd}upfeu, 1494.

S. 75. ^(brec^nung beä 'SiaÜjä mit ber tirc^e.

5JidI Siebenbet^ber öertaufdjt feinem 93ruber @rf}art 2 ^ferbc

für 2 2:agmerfe Söiefe, 1499.

^^auQ T^onta lauft bem ^^a\\§ g-Ieifd}mal)er einen '^Irfcr nnb ein

5ßSie^feiu ab, 1501.
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X;crielbe fauft Der Ü)2artf)a .puugeriu als 35orniünberin i^vel un»

münbigen 3of)iie5 ein 2:ageirert äöiesmabb um 9 2(^ocf ah, 1501,

2. 76. $fcim ßcfart gleicht fid) mit feiner Stierniutter n?egcn eiue^

üäter liefen 35ermä(^tniffeö aui, 1498.

2. 76, 77. .pan^ Sc^pmer toon Dieidienau hat oon fernem iirb*

crrn Unruber fein @rbgut freigefauft unb e^ ber üiarien*

b r u b e r f d) a f t ,^ u g e e i g n e t, 1499.

2. 77, i)ti(fl Sßibmcr fauft ^cm ^Ttiduer .\>.tin% .>Smn[ eine 2Biefc

ab, 1499.

2. 78. föberle tauft i»cm ,paii!? ^diuiiilei uiuu ^lati al\ 149'.'.

3? er trag jtpifdjen bem Sflatb unb ber ©emeinbe Don Äa^engrün,

u^elc^er ber Xeic^ bei bem 2öeg auf bie 'äu überlaffen wirb, löU2.

^em 9?idl *^Mntcr ivirb erlaubt, einen .^ e 11 c r [) a U unter bie 25or*

luben 3U bauen, 1504.

2. 79. tJem 3S^ei§fopf rourbe tic (5)erbcrei uutcrfa.^t, bann

iibcr 35itte beö Stabiljerrn aber nur auf Siberruf geftattet, 1507.

9ädl 2aling räumt bem dlidl Ärbeämann eine immenräbrcnbc

(iiu' unb ^u^fabrt burd} feinen |)of ein, 15« >7.

^ie 5?ormünber ber unmünbigen .viinber ii?en5l 2cbmibtö quittireu

über einen |)an§tauffd)il(ing, 1507.

2. 80, 81. Xiin^art ^yifd^er üer fauft ein .'oan? an Qxhaxt

c6)xtd, 1507.

^örg Sc^bnpac^er bat bie ftinber |)anö SSenjelö (feinet 2d>irieger*

üater^) ju fi(^ genommen unb oerroaltet für fie beffen .pauä. @r felbft

rer^ic^tet für fic^, fein ^>eih unb feine Grben auf fein CJrbred)t,

7.

2. 81, ?<:.'. 6r bans trag 3tt7ifdieu Äaöpar Sd^emeräugl, icincr

Stiefmutter unb feinen Stiefgefdiioiftern, 1509.

^laberjetb bat t>on J^onrai> 2eibl beffen .paus um 27 2diocf gr.

a b g e ! a u f t,

}yüx ta§ oöterlic^e Grbt^eil feiner 2tieffint)er oerpfänbct 2cibl fein

ganjeg 3?ermögen, 1512. — 3?cn biefem örbtbeil ftanben 6 Sc^ocf gr.

fnnter ^:ßbilipp .peljll, meldjeä ®eli> 2ciM auf fid) nabm, we^balb bem
cbilipp ^-^etjel quittirt wirb.

2. 88. Wflmi 2d)imier, feine il^Jutter unb fein Vorüber ^örg t)aben

em iöruber $^am fein rätcrlid) ßrbtbeil, 11 2c^ocf gr. au^be=
ablt unb er foU ba^g (sinftanf^redu ju bem oäterlicben .\>cfc

tiaben, 1513.

IT

k
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)Ridi ÄreB an bcr @ger ijat ein @ tu i g g c 1 b auf ftc^ gcuommcii, »ouoii

er jä^rlid^ bem Slaplan 3 gr. 511 geben i)at.

®. 84, 85. i^ergletd) ^njifc^en ben ^Brübern dMel unb ^a^par

©lafer in Sc^önUnb toegen ber ^enü^ung beg SafferS üom

®et)ffen unb c^uttcnbruun gu i^reu a^M^Ien, 1512.

(S. 85. aJJargoretlia ^orfter, be^ |)uler^ 8c^n)efter, I)e6t ^)^amen§

tt)rer 2 ttnber eine ^orberung bei ^an§ 3öeife ein, um baö @elb

äur 3Ser|?fIeguug i^rer tinber gu üemenben, 1513.

@. 86. |)ang Xl)roIt genannt D^unnbergcr 5a ^It feiuem attefbruber

^l}ili^^? 3:t)rolt, itaplan in :^ana, fein oäterlic^ @rbtl)eil an§, 1513.

Solf ^er unb ,pan§ '))lakx net)men auf it)r ,^auä üon ber Ä'a|en*

grünerin ein (Stt)iggc(b auf, öon tüelc^em fie jäf)rlid) bem vtaplan 3 gr.

Qm§ gu äa(}Ien tjabcu.

®. 87—89. iB er trag beä ^obft Srtjüffel, ^]?farrerg in ^alfenau

mit ber ^emeinbe, U'obur(^ er für firf) unb feine ^}^ad:)foIger ftatt beö

früher bem Pfarrer gu gebenben ^rittel^ t>on bem ^infe an -pü^nern,

©änfen unb Mfc baö Stecht erhält, jä()rlic^ brei freie ©ebräuc
im ^räul}aufe ^n ^alfenau 5U machen unb ha§> 33ier uac^ belieben an

üerbrauc^en ober p t>er!aufen, 1515.

@. 90. 9)largaretl)a 3Bet), Sßitme nad) ^afob Se^, quittirt über

35 (2d)0(l alg Äauffdjilling für bie 93abftube, 1515.

®orotl)ea SienmüHerin fragt an, ob if)rc (gibame ein 3ß arter ed)t

p it)rem ä^ermögcn ^aben, 1516.

@. 92. ^örg |)augner quittirt über feinen üäterlii^cn unb müt^

tertic^en ©rbt^eil, 1521.

^i3rg unb S^an§ c^au^ner quittiren bem i^an§ Sc^red über

3 Sc^od, 1525.

SBoIf .peiut erl)ält eine immermä^renbe §lu»' unb ©infabrt

burc^ ^an§ ®untf)er§ .'pof, 1526.

®. 93—95. Viijl .pammerfc^mibt folt tvegen ©iebfta^U mit bem

3:0 be beftraft merben. Ueber Fürbitte feiner ^reunbe bcgnabigt ibn

(^raf Sßolf ad)Iid; boc^ mu^ er 100 ;^al)re unb 1 Jag fein C^kbiet

räumen unb Urfe^be fc^tt>öreu, 1527.

3. 97. ©ie Stabt Ieil)t bem O^idl Slrbcgmann 10 ^d)üd, 1528.

5. 140. ©rbeinigung be^ Üaäpax unb '^Panl ®d}iüar3, 1503.
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33cn bem Seite geben mir im tyolgenben teil crfteii Xbcil (mir

'!;isfd)tuB ber Privilegien) unb einige 3(bfä^e anö bem streiten Xbeilc

.leber. 'Cer ^(bbrucf richtet fid) 3Sort für 2i?ort nac^ ber ^anbfcbrift:

nnr fmb bie großen ÄnfangsBuchftaBen außer beim beginne einc§ Stbfa^e?

in fleine üermanbelt unb bie Ba^jeic^en ^insugefe^t tt?orben. Zk Schreib*

ircife ber einzelnen 2Borte ujurbe belaffen, nur tk überflüffigen 2?erboppe*

lungen be§ „n" würben nic^t aufgenommen.

3)ie in ^(ammern beigelegten ^ai)kii beseic^ncn bie 2dtc ber

>>anbf(^rift. ^ie gefperrt unb curfiü gebrucften Ueberfc^riftcn finb in bor

.v>aubfcbrift rotb gefcbrieben.

['21 \ Hir inne istbeschriben alle stat recht des markts
zu Falkenaw noch allen alten herkomen und gewan-
'ayttn, in aller mos dv stat und burger zuSlakenwerd

• brauchen, dergleich dy bemeltn burger zu Falke-
naw auch gebrauchen sullen und noch königlicher
vorschreybung, dy sy auch genuglich doruber haben

noch a u s w e y >; 1 1 II ./ ,1 ,. r b r i u e. ')

Zum K-r^itcu c-.. ...... 1 echten.

Item wenne einer mitpurger eingepoten wirt fiir recht,*) das
hol gescheen mit einen gesworen statpoten zu rechter tage zeit,

ienne dy suue des tags zu reste gett;^) dem ynwoner umb einen

l-tonnyg, dem auswendigen umb einen groschen dem bemelten stat-

poten zugeben.-*) und kumpt der nicht, dem man eingepotten hat.

1) 9?ebeneinanber ju ftetten finb: -noch alleo alten herkomen and gewan-

Ihayttn"

— _und noch königlicher vorschreybang, dy sy auch genuorlich

doruber haben noch ausweysung der briue". Jii^a.'s Stabtrec^t entftammt

olfo entwebcr bem alten ^erfommen unb ber @cn>oI>nl)cit bbcr bera i^rimleij

2) „3Red)t" in ben bantaligen unb befonber^ aud) ben mittelalterlichen Cuellen

ber gercchn!id}e 9Iu»bru(f für „@eric^t" unb ,.@cri(^t^DcrbanbIung". Üluc^ im
römifc^en 9ted)te finbon mir bie^: _Alia significatione ius dicitur locus, in

quo ius redditur, appellatione collata ab eo, quod fit, in eo, ubi tit."

1. 11 Dig. I, 1. 'üluf Seite 28 unb 31 fcmmt fd)cn ,.(Serirf)t" öor: dy weil

daz gerichte sitzet.

3^ 55gl. 3öpff. ^'as alte JBambcräer 9ied)t al^ CueUc ber ßarclina. öeiblberg

1839, 3. 9 ^ 18: -. . . und soll auch das furgebot bei tag geschehen,

die weil man ein d. und ein hlr. eins vom andern erkennen majsr 'j^i

dem tagslicht-.

4) §icrnad) crfoKjte im ©egeniaßc sum altern beutic^cn iKec^t, roo bie SScrlabinti]

(aie nod) beute bie Älagvjufteltung im englifdjen iHecbt> ^ai\c ber gartet
aKittöeilungtn. 33. Oa^rgang. 3. .&eft. -,-
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sich zu uorantwortten und [28] wird beclaget, so ist er ein wandel
dem gericht vorfallen, das wandel macht fier grosch und dem an-
kleger ist er nichts vorfallen, lest er sich aber drey recht beclagen
noch einander und verantwort sich nicht, so ist er albeg dem ge-
richte ein wandel vorfallen und im wirt getaylt helffrede^) auff das
firde recht, bringt er aber den heltFrede, dy redlich und bestendig
ist, so ist er dem gericht dennoch dy wandel pflichtig, ader ^) dem
clager ist er noch nichts vorfallen, bringt er aber nicht helffrede dy
redlich ist und bestendig, so hat der anclager derlangt, worumb er

yn peschuldigt und beclagt halt und im sonder anwaysung zu thun,

wy recht und gewonhayt ist.^)

Umb unfage *) und aafflauffung und scheltwortf.

Wirt unser mitpurger einer ader mehr vorpurgt^) umb unfuge
als umb [29] sclielten ader umb ein auflauff und doch nymants ge-

slagen noch vorwunth ist worden, so schol er nicht hoher vorpurgt
werden, den bey einen pfunth haller. werden aber leuth in einen

auflauff wundt geslagen ader wunth gewurffen ader sust hart sere

geworffen, daz zu besorgen ist einer lerne, so schol man sy vor-

purgen pey funff pfuntten. ist sach daz einer derslagen wirt, umb
denselben'') tode slagk vorpurgt man in ader sy pey der höchsten

s chulde, das ist bei fimffzig schocken groschen. ist das man ir völlig

wirt, so gepuren dy zwene tayl von gerichts wegen gen hoff auff

ttiar (manitio), bie 33or(abun.q öor ©erid^t nur mel)r über rt(^terltdöe QSer=

fügung (bannitio). SSgl. ^ö^^fl, 3)eutj(i)e 3fJeict)-?= unb ^Red^tögefd^id^te, 4. Slufl.

Sraunfc^lüetg 1872 c. 326 imb 353.

1) „helfifrede". ^gl. 9f{öBIer, jDeutfd^e giedjt^benfmäler au§ Söhnten unb

aßä^ren I., S. 61.

2) „ader" muubartlid^ nod^ f)eute für „aber".

3) @§ tft aUgemeiuer ©runbfa^ im älteren beutl'c^en SHec^t, ba^ ber ©effagte erft

bei ber 4. Slagfa^rt in ber §auptfac^e fac^fätttg Serben fonnte. SSgl. ©d^n)aben=

fptegel (Safeb.) c. iii. SSabrfd^etnUc^ tft biefe 33efttmmung aud) bereits au§

bem 9i. 91., ha mx in ben ^anbeften (1. 53 § 1, D. 42, 1) lefen: Contumax

est, qui tribus edictis propositis, vel uno pro tribus, quod vulgo perem-

torium appellatur, literis evocatus (a. evocatis) praesentiam sui facere

contemuet. SSgl. L. 8, 9, C. 7, 43. Nov. 112, C. III, § 2.

4) „Unfug" tft l)tcr tvoU tu bem ©inne p nel^tnen, »ic tbn ba§ beutfd^e (nid)t

aber ha§ öfterreid}ifc^e) ©trafgefe^bud} fennt unb nennt. ®a§ ©trafgefe^bud^

für ta§ bcutfc^e 9teid) Doin 15. 'Sftai 1871 fennt einen groben (§ 360, 11)

unb einen befc^impfenben Unfug, ebne jebod) t>on beiben eine Segriffgbeftim^

mung su geben.

5) Ueber „verbürgen" ftebe Qöp^i, 2)eutfd^e 9ietd)§- unb 9te(i^t§gef(i^td)tc c. 347.

6) ^n ber ^anbfdjrift ftebt bter nod| ha^ SBort „tage", baS aber feinen ©tun

bat. 3)er ©d^reiber bat mobl ftatt „tode" jncrft „tage" gefcbricben unb bann

bal 3Iii§ftretdben oergeffeu.
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das slos gen Elbogen und dem stat ricliter daz drit tajl, desgleich

is auch umb dy genwertige habe eines ubeltetters. wirt er zum
Strang ader zum swert geurtaylt, so gepuren cway tayl [30] gen

hoff und dem richter das dritte, ausgenommen unsers mitpurgers

hab, dy folget seinen weib und kinden und freuntten. ist er ein

ubeltetter und wirt petretten und begreyfft man in an dyberey oder ')

der über wunden, **) so taylt man yn durch urtayl zum sack ader

umb morderey^) zum swert. kumpt er aber doruon und ist ein mit-

purger, so folget im noch alle seine habe.*)

ümh Scheltwort dy zu uorlegen mit wandet tcaz das ist.

Aber ist das unser stat recht: wirt einer umb unfuge ader

umb ein scheltn beclaget, pekennth er des, so ist er dem kleger

funff grosch vorfallen und dem gericht fier grosch, laugent er aber

des, so entgeth er im des mit seinen ayde ^) und ist dem richter

nichts mehr dordurch verfallen den drey aydepfenning. aber ein

weybes pilde, so sy vorfellt, ^bt dem richter nichts. [31.J

Umb gelt schuld ab einer heclagt wirth.

Wirt einer umb gelt schuld beclagt, wil er in der nicht laugen,

.so mag er im bekennen auff ein rechnung, als der stat recht ist,

und die rechnung schol er im thun vor einen gesworen ader Schop-
pen und in daz vormonen mit einem schopffn in tierzehen tagen,

vorfurth er im der rechnung nicht in iirzehen tagen und komet
der kleger wider für gericht und lest im ein urtal feilen und
werdn und ®) hatt im bekanth auff ein rechnuno: und er hab
dy Rechnung nicht vorfurt noch tun volg getan. in ichr

1 ^ier febicn bie 3Bortc n^'ird er".

2( 3)ie drtjreifung bei ber 3;bat wirb untcrjc^ieben Don ber UebertDeifnng, bie

„babenbc -Vanb" 'banbbafteübat Dom „blinfcnbcn Scfcetn", unb es fe^It nur

bie britte ©runblage jur ißcrurtljeilung : ber „gtcbtige ^IRunb" U?gl. XrPB,

(iammlung merfroürbiqer Urfimben für bie @ef(^t(^te be^ Fycbmgcridjte».

Öamt. 1826. S. 41', ©id^tmunb, roelc^e^ 3Bort ftctj ncc^ beute im übertra=

gencn Sinne aly S^ejett^nung für einen geftänbigen Uebeltbäter erbalten %aX.

3) ^er wirb -morderej'". bie mit 'Htm SdjiDerte beftraft wirb, beutlicf) oon bem
obigen ..tode slagk- unterfc^icben, ber nur eine tj^bc (^elbftrafe nacfe ]iä) äiebt.

3^er Unteric^ieb liegt, wie in unferm bentigen ©trafretfete, in bem 3Sorban=

benfein ober JeMen ber lleberlegung.

4j lieber bie äbnlicften ißeftimmungen im (Sgerer Stabtrcc^t f. Öeinric^ @rabl,

%\t ^rioilegien ber Stabt (äger, ©ger 1879. bie ebenfall» bie ilenbenj baben,

bie 3?ermögenöconfi»cation audi bei abgturtbeilten bürgern nic^t sujulaffen.

51 SDer ©eflagtc fonnte ftc^ nad) beutidjem 9icd)te immer losifc^roören, je nad) ber

SSiditigfett ber Sat^e aßein cter mit ©ibe^belfeni. ißgt. @rabl a. a. C
(£. 2, 3<3fob ©rimm in ber 3>crrcbe iu ^}töpler a. a. O. I—VIII.

ti •V'icv TeMt ..siil:*. er-.
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pillicli das sein erlanget hab. und kommet den dieser nicht dy, weil

daz gerichte sitzet, und bringet mit hilifrede, so taylt man ims zw,
er hab das sein erlangt, lest er im den ein urtayll vellen und werden
[32] und froget durch den forreder/) wy er im hinfur daz sein von
im bekomen muge, so wirt im ein urtayll, er schol yn nochmals
mauen mit einen schöpfen und betzalung von im begeren ader eines

pfandes. gibt er ym willig pfanth, so ist er dem gerichte nichts

pflichtig. gibt er im aber kein pfanth williglich und lest sich mit

gerichtes wissen und hilff pfenden ader mit dem stat poten, so ist

er dem gericht ein wandel vorfallen, waygert ader werth er sich

pfanth zu geben, so ist er dem gericht ein freuel vorfalln, das

macht VIII grosch. nympt aber der kleger den statpoten ane des

richters wissen und wil einen pfendn, so ist er dem richter selbs

ein wandel vorfallen, nympt einer den poten mit des richters wissen

und pfenth einen nicht, so ist er auch selbs das wandel vorfalln,

Umb würff v)y sich dy begeben. [33.

J

Auch wirt einer geworffen mit einen steyn ader mit einen

messer ader mit einen trinkvas, so is ein freuel -) alz oben bemelt

dem richter nochdem alz der wurff auch ist.

Umb scheden daz daz fiech thut.

Wer sach daz dy kw ader dy pferd ader ander viech schaden

thun auff dem felde und pfenth man sy und treybet es nicht zum
richter, so ys dem richter nichts, treybt man es aber vor den

richter, so ist es dem richter ein wandel verfalln, und dy scheden

sullen dy burger beschawn. der kennen sy, daz merckliche scheden

sindt, so mus ers betzalen noch der bekenntnus.'*)

Und sust vil andre- rechtikeyt, dy hir inne nicht volkumlich

geschriben stet, mag man sich waytter erfarn an den von Elbogen
Slakenwerd, dy den auch mit sulchen stat rechten ersetzt und von
alter hei'komen sindt.

Finitum sexta feria post Dorotheae vg. f.*) [34.]

1) „forreder" = vorsprech, fpäter procurator genannt, üg(. Siöjjter a. a. C
I, ©. 50, II, ©. 39Ü. ^eute fagt man in bev ©c^meiä nod) „3'iirlpVed^" ftatt

„$Red^t§antt)aIl".

2) „^^reüel" (and) „S3rü(^e"), »gl. ©. 32, finb f(eincre leitete, bie regelmäßig

nnr an ,.§aut unb i^aar" gcftraft tunrbcn. 3SgI. 3öpff» ^entfd^e ^J?ci(iö§= nnb

9teci^t§gefd)t^te c. 413.

3) ^gl. ©ad^fenfpiegel II, Slrt. 14: Umb allen feldschaden mag eia man wol

pfenden, deme er geschehen ist. jDiefer 9vcd}t§grunbfa^ \)ixt \\ä) im Joefent^

Itd)cn nod) ermatten, and) im öftevr. !}led}t (^^S 1321 n. 1322 a. b. 65. 33-)

4) 7. %tbtx.
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Hir inne noch beschriben sten alle gerechtigkeyt
dein und gross des gotzbaws zuFalkenaw an tref-

tendt einen pfarrer mit seinen capplan und Schul-
meister, ,waz ytzlichen zugepurth von dinste wegen

von alter gewonhejt herkomen pfarl icher recht.

Zum ersten.

Zum ersten ist man pflichtig zu geben einen pfarrer zu cze-

bent eyn ytzlicher in der pfarmeng wonet und der do pawet dy
drevssigsten garb ytzlichs getraydes, aussgenomen drey hoff, einer

zu Wuttingrim, der ander zu Nothaffczgriin/j der drit zu Nyder-

Keichjenaw; dy bemeltn drey hoffe geben einem pfarrer dy cehenltn

garb. item auf den d5rffern zw pfingsten von einem [35] itzlichen

hoff' und herberg gibt man einem pfarrer einen kess noch itzliches

vormugen. aber im markt zu Falkenaw hat ein pfarrer albeg den

drytten teyl an den kesen, an den hünern und gensen, dy zway
teyl gehören gen hoff auff das slos gen Elbogen.*) item zw der

widen und pfarrhof geboren : dy widen acker und dy wise auff der

aw und ein wisen geuanth Achwisen, ein acker pey Reichenaw ge-

legen, dy ecker auff der Lobs, item dy pewnt pey den Stegen, douon
ein pfarrer zu ewigen czeitten miiss schicken wein und oblat zw
<len messen, item cehen morgen ackers auff dem Leben gelegen,

douon ein pfarrer alle donratag ein raess schol singen lassen von
dem heyligen fronleichnam Jesu Cliristi. sulche [36j bemelte ecker
schol ein pfarrer alle iare zu leben nemen von dem abt zu Walt-
sassen. wo das nicht geschieht, so mag der bemelt abt sulche ecker
nemen zu seinem styfft. und von den bemeltn eckern gibt man zu
zinss dy dreyssigisten garb einem pfarrer zu Konigswerde. dor noch
ist aber ein acker von den deynern komen zu einer gedeclitnuss,

douon gibt man dy xxx. garb einem pfarrer zu Lampcz. itpm zu
grepnuss einer leich: ist es ein kinth, gibt man einen groschen und
hat kein gedechtnuss ; ist es aber zu gotz tische gangen, so gibt

drey grosch und sein wirt gedenck ein halp iar; stirbet ein

lichs, so gibt man sechs grosch und sein wirt gedenckt ein iar am
suntag. alle dy do zu gots tische gen. sein pflichtig ire oppfer zu
geben [37] einem pfarrer, ytzlicher einen pfennig zu ostern, zw
pfingsten, zw Weihnachten und andern gewonlichen heyligen tagen
noch eines ytzlichen vormugen. item von der tauff gibt man einen
fennig; nur allein es sey ein newe tawff j;esengt, so gibt man einen
oschen. item so man eines bericlit, so gibt man dem prister i d.

1) @§ ift beftritten, cb bamnter ba^ heutige „@rün" ober „löintbcrf" ge^

meint fei.

2) 3)ieier Sa§ ift burt^geftric^en, iebenfaU^ nadf ^bWn bev 58ertra3e'5 auf

Seite 87 bil 89 be-S otabtbudje^.
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senget man in dj heylikeyt, so gibt man dem prister einen groschen
im markt und auff den dorfFein.

Dy gerechtigkcyt eines cu'pplans.

Item der pfarrer gibt seinem capplan von sandt Georgen tag
pyss auff sandt Gallen tag xl gr. und dy stola. von sand Gallen
tag pyss auf sandt Georgen tag gibt er im ein halbs schok mit der
Stolen und Sammlung des flachs in der pfarr. und so einer schikt

dreyssig sele mes, [38] so ist der halbe tayl eines pfarrers, der
ander halb tayl eines capplans. alle fierczehen tag hat ein capplan
von dem pfarrer ii d. zu pade gelt, item am cristag, zw ostern, zw
pfingsten, allen kirchweihungen, zu allen unserer frawn tag,, aller

heyligen tage gibt der pfarrer einem capplan albeg i gr. des gleich

dem Schulmeister an aller zwelffpotn tag i groschen von der schul.

Dise (jerechtikeyt gehört einem dyner.

Item wenne ein Schulmeister singet ein messe ader vesper, so

hat er alle weg den tisch im pfarrhof mit essen und trinken, singet

er aber ymants in sunder ein mess, so gibt man im i groschen.

item von dem leutten eines toden gibt man im iii d. war sach daz

man mehr glockn schilt, den so mag man ym den Ion pessern noch
der kennthnuss der [39] pfarrleuth. wenne man ymants Bericht, der

gibt im nichts; begeet man ymants, so gibt man ym funff haleer

vom pfarrer. und was im opherlicht ist, daz ist sein und dy kercz

eines pfarrers. item alles trinkgelt, das ein capplan hat von dem
pfarrer, hat ein Schulmeister auch, item auf den dorfern so gibt

man yn etzlichen hoffen dy laybe prots. item wenne so man ein

todes holt mit dem creucz, so hat er einen groschen. item von einer

vigilien gibt man newn grosch, douon dem capplan i gr, dem Schul-

meister i gr., dy ubermass ist des pfarrers. item dy kirchen vetter,

so ir einer styrbet, sol man in dy kirchen begraben, und sullen

alle iare rechnung thun, [40] von dem das sy ein nemen und auss

geben, item ein pfarrer mit einem ratt und nicht der pfarrer allein

noch ein ratt allein sunder sy beyde eintrechtiglich haben macht,

auff zu nemen und zu bestetigen und zw urlawben einen Schul-

meister pey uns. item von gedechtnuss einer seien gibt man drey

groschen dem pfarrer über iare. item von einer gotzhawss kw gibt

man zw zinss drey grosch. wil man sy aber ablosen, so gibt man
drey firdung grosch, daz ist xlv gr.*) item aller oppfer, dy do ge-

falln zw sandt Barbara auff den altar, sein eines pfarrers zw Fal-

kenaw und hat auch den halben tayl an der pett zu sandt Barbara

1) 3)ie Stblöfung erfolgte alfo nad) einem 3in^t"fee üon 6Vs*/o.
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tag uDd an der kirchway, und den andern halbn tayl haben dy
kirchen vetter der bemeltn cappelln. waz aber in [41] dem stock

pey der genieltn cnppelln gefeilet, doran hat ein pfarrer keynen
tayl. auch so ist ein pfarrer pflichtig zu tisch laden dy kirchen

viiter an der kirchway und der haupherrn tag der kirchen zu Fal-

kenaw und der capelln sand Barbara, und zu dem selben mal sindt

y kirchen veter pflichtig zu geben i gr. zu pier. item wenne man
czww personen auss ruffet zu dem sacrament der ee, schollen sy

gebn drey pfennig. gibt man sy zw der ee, so muss er geben einen

groschn, der gehöret einem capplan. item singt man pey dem grab

ein salue, douon gepurth dem Schulmeister iii d.

ittel.

Item dem puttel gibt man alle quattember i par schuch i uss

lem ratt und hat auch aufi' zu hebn xxiiii garb im markt und auff

ien dörffern pey etlichen hoffen, ye von einem hoff v garb. [42J
Item der Schulmeister hat im marckt von einem gantzen nawss

garb körn und auff den dorffern von ytzlichn hoffe ii kom garb,

ji haber garb, und dy herberger geben im nichts; nur allein an
>\em heyligen abent zu weinacht so gibt ym ein yder noch seinem
vormugen und eren. so er renthen g^et,

J I' i'unmento uotarii.

Item ein itzlicher statschreyber pey uns »ol geswom sein in

mossen alz ein ander ayde genoss. und sulcben ayt schol er thun
inem weysen burgermeister und ratt zw Falkenaw.

Item zw sandt Merten tag hat der Schulmeister macht umb
u gyen im markt. [43] item ein itzlicher prewermeister pey uns
iiit sampt seinen knechten schol gesworn sein und den aydt thun
inem weysen burgermeister und rat, daz sy thun wollen getrewlich
om reichn alz den armen, dorumb man in iren Ion auch reichen

-chol noch erkennthnus irer arbayt, und nicht mehr zw giessn den
ilz vil sy habn in befelhnus.M

Malzmesser.

Item ein itzlicher gesworner malczmesser pey uns schol auch
len aydt thun vor einen weysen ratt und an keiner moss anders
messen dan an unser geschworn stat moss, es sey malcz ader

>pfen. [44]

1) 3itfammeitjiil'tetten ftnb: ..daz sv thun wollen getrewlich dem reichn alz

den armen" — _uud nicht mehr zw giessn alz vil sy habn in befelhnus".
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Hir noch sten beschriben etliche geschefft und ewige
gedechtnuss mit messen und seien päd, dy einem
weysen ratt zu ewigen zeittn pefolhn sein vor zw

sten.

Zum ersten hat Schilher geschickt fierczehen schock groschn
und dy getrewlich befolhen einem weysen rat zu ewigen zeittn. von
den zinss der bemeltn xiiii schock schcl man alle iar ierlich douon
iialten lassen ein sele pade und den selben tag ein gesungne sele

mess, do pey czwu lesent mess durch des bemeltn Schilhers und
seiner eitern sele willen, und von der obgenanntn summ geldes gibt

man zw zinss ein schock x gr.^) und was do übrige ist über daz
auss geben der bemeltn messen und [45] sele pade, dy selben über
mass schol man geben zw wegen und Stegen ^) noch der kenntnuss
eines weysen ratts. sulcher summ geldes hat ynnen Schemereugel
vii schock, douon stet zw purg dy wise und gart, dorauf dy schupfen
stet unuorschidenlich. dornoch hat ynenJohans der alt Schulmeister

iiii schock des bemeltn gelts, douon purg alle seine habe unuor-
schidenlich. dornoch hat aber yne Paul Haynl iii schock des be-

meltn gelts, douon alle seine hab purg unuorschidenlich. des alles

ist ein weyser ratt mechtig zw handeln zw ewigen zeitten.

De testamento decani.

Item der erwirdig herr herr Wenczla Wendt dy zeit ein te-

chant und pfarrer zw Falkenaw hat geschickt xxiiii schock zu dem
gotzhauss do selbst; hat auch ein rat in befelhnuss.^) [46]

Item Herman Wildner hat geschickt ein wisfleck gelegen auf
dem ackerin, douon schol man lassen halten alle iar ein sei päd.

wer sach daz es dy bemelte wisen nicht tragen mocht, so schol

man czwen iar czinss zw samen slahen und douon ein seel päd
haltn lassn, mag es dorczu sein, auch drey messen den selben tag

zu lesen lassn. das auch einem weysen, ratt getrewlich pefolhn ist.

De testamento Seydlin.

Item Margaretha Seydlin hat geschickt ein ewigs sele päd
auff dem hawss, do Hanns Haynl auf sitzt der iunger, daz aucli

einem ratt befoihn zw ewigen zeitten. aber hat sy geschikt tierczig

schock gr. auff dem werd pey den Stegen zw einem kelch in das

gotzhawss do selbst, daz den Peter Odelhayder alt Schulmeister iic

furmundt gemelt habn vor einem weisen ratt. [47]

1) §ier erfolgte bte SCblöfung 511 ciitcm 3inöf»Be üon S'AVo-

2) SJgl. gtößler I, ©. 132.

3) ®iefer <Sal? ift in ber .'paublc^rift burd}geftvtd}en, öevnnttI)Ud), lueil auf ©. 6(>

itod) einmal bayfelbe gcfagt icirb.
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Item Johannes Kolb genanth Janel hat geschickt dy wisen

^
genanth zäher wisen zw einem ewigen sele pade und hat das auch

t befolhen einem ratt zw ewigen zeitten, und auch den selbigen tag zw
haltn drey selemesse durch seiner und seiner eldem und hawsfrawn
seien willen.

Item des Dumascua eliche hawsfraw hat geschikt xx gülden
zw einer glockn ; hat auch ein ratt ynen.*) [48]

Ttstamentum halney.

Item ein itziicher pader pey uns sitzt frej und dorfF nichts

thun, allein zw jtzlicher quatemer ist er pflichtig zw halten den
nesten montag noch dem gülden suntat? ein sele päd, dorum sitzet

1 frey und ein ytzlicher ist ym nicht mehr schuldig zw gebn zu
päd den einen d. und von einem koph i haller.

De pastore.

Item einem ytzlichen hutman pey uns ist man schuldig dy
-L-hut noch alter herkomen gewonheyt. [49]

De novatione consvlum.

Item alle iar eins in den czehen tagen der vasten *) wirt ein

weyser ratt vomewt durch unser genedigen herm von Elbogen an
Aaldigen und ein ytzlicher seinen aydt zw thun. so ist ein ratt yn
-chuldig zw geben funfFzig gr., dy gehören gen hoff auff daz slos.

Testamentnm ponti-.

Item ein wisen ist geschik zw der pruck.^) wer dy in genuss

Id

nutzen hat, der sol dy eger pruck douon besorgen und haltn

t schalholzern und respaumen,*) das nvmant schaden enphae. [5<

'

1 S^iefcr <Bat tft in bcr Jpanbfd?rift burc^gcftric^cn.

2) b. b. in ben crften .ebn Jagen bcr ^jaften <bie Sonntage anögemnnnicn . aljc

Dom ^liAcrmittttcd} bi» jum 3 cnntag -Reminiseere-. Örctefenb, 3citTe<^nung

be» beutfc^en 'Hiittdalter^ unb ber 9Zeu3cit. 2. ?lufl., 1891, 3. 58. — (rtenaner

bejeicbnet tft ber Xernttn bei Scfaleünger, 6bTonif Don ©Ibogen 3.

56: -am Mittwoch post cinerem".

Xic ßgerbrücfe ging bamal^ vcn einer anbcrn 3tcffe über bie (Iger, ci:-: jci-i,

unb sroar Den bcra feg. ^Bajfertbcr neben ber Sgermüble. 3l^eil fie aua sroei

Xbetlen beftanb, ber Jßrucfc über bie (Jger unb ber über bie 3o'cbau, btei

man |ie audj „bie 3tege" } f&. bie „pewnt bei den stegen-. (3. 253.)

-respaumen-. S^as Sort fc^U in ben SScrterbüt^em Den ©rinun unb ^cyerJ

nac^ ?[behing unb ßampe ift „Oieöbaum". ein Jrägcr, UnterftuBungsbalfcn.



— 258 —

Hir noch sten beschriben dy ziiiss zwr stat und den
Herrn.

Item zw itzlichen zinss: zw sandt Walpurg tag gibt ein ratt

zw zinss unsern genedigen herrn zum Elbogen funff grosch von den
garten im stat teych pey der purgk und i d aber ii gr. von des

Furnickels wegen, summa facit vii gr. i d. des gleich zw sandt Michels

tag auch so vil; summa totius facit xiiii gr. ii d.

De ortis census.

Item ein garth vor dem obern thor, der des Schallers gewesen
ist, czinst einen groschen über iar zw idem zinss. item Smidt pey
dem thor ii gr. von einem garttn, i gr. Walpurgis, i gr. Michaelis. [51]

Item Rabe gibt einen groschen zinss von einem garten vor dem
thor, i auf Walpurgis, i auff Michaelis.

De concluibus assumendis.

7j.yf wissen das von alters herkomen ist, daz ein itzlicher, der

pey uns wonen und handeln wil, sol ein mitpurger sein und wern.

so er auffgenomen wirt, sol er zum ersten kunthschaift pringen
seiner enthaldung und abschides. als den so wirt er auff jrenomen
und ist pflichtig zu geben einem weysen ratt i schock; dor inne

thut man im genade so ers pegeren ist. dornoch muss er des richters

man werdn an stat unser genedigen herrn zum Elbogen.^) [52]

Census.

Item das haws, dorauff Schulmeister ist, gibt zw zinss alle

iar sechs grosch einem ratt, iii grosch Walpurgis, iii gr. Michaelis

und ist sust nichts schuldig.

Item das haws, dorauff Hanns Cigler sitzt, gibt alle iar vi gr.

zinss, iii gr. Walpurgis, iii gr. Michaelis auch einem ratt.

1) 2lm 9tanbc ift bemcrft: Anno 1573 ist das mitburger recht mitt eynwilli-

gung der obrigkeytt auf allerley bedencken erhehett worden, des hinfuro

ein ieder 4 schock awe gibt und ein halben hacken sambt seiner zuge-

horung und zwene lederne wasser eymer u£fs rathaus schaffen soll; aber

der eynes mittburgers dochter hatt, seile nur den halben theil erlegen.

jDtefer üon bem bamaligcn ©tabtfd^reiber ^aSpar "Donat gemad)te 3ufo^

beiücift, "ba!^ ba§ ©tabt&ud) nud^ gur ^t\i, aVi fd^ou lange feine (Eintragung

mel}r in baSfcIbc erfolgte, noc^ in ©ebraud^ unb 3tnfcl^en \ia\\\>.



259

Census.

Item das hawss neben dem Schulmeister gibt x gr. zinss, v gr.

Walpurgis, v gr. Michaelis einem ratt.

Item Linhart Fleisclier gibt viii gr. zinss von dem hawss, daz

auff der frumess hoff stat stet. [53]

Item ein ratt ist schuldig zw weinacht i struczel, zw ostem
ein kitzpauch gen hoff von des Furnickeis hauss.

De solutione.

Item der Eger mulerin genanth Stmnczin ist man schuldig

pliben vor den gartn und ist ir iar beczalt wordn. dor über herr

Lorencz ir sun einen ratt gebn hat ein quittanczen der czalung und
czwu kandel weins getrunken zu gedechtnuss. do pey sindt gewesn
Paul Haynl, Hanns Haynl Schulmeister und ander piderleuth mehr;
in des iungen Hanns Haynl haws gescheen.

Item Heincz Lederer ist auch entricht seiner schuld von einem
ysen ratt. [54J

Item der iung Neythart ist auch iar beczalt seiner schuld, dy
im ein ratt schuldig pliben ist.

Item Prayt sneider ist auch aussgericht und beczalt seiner

liuld, dy im ein ratt schuldig ist pliben.

Item der Fischpach ist auch beczalt seiner schuld, dy im ein

ratt schuldig gewesen ist. [55]

[56] Hir innen sten beschriben dy zinss zw der frw-
messe zw Falkenaw mit sampt den höfen etc.

Item der hoflF zw Nyder-Reichenaw, dorauff Partei sitzt, zinst
alle iar Ixxxiiii groschn, czu sandt Walpurgen tag czinst er xlii gr..

zw sandt Michels tag xlii gr.

1I^H Item der hoff zwr Czwotta, dorauff Platzer wonet, gibt alle iar

I^Hgi'- czinss, zw sandt Walpurgis xx gr., zw sandt Michels tag

™ii

In CzicoUa.

Curia Kunls.

f

Item des Kunlls hoff gibt xlviii gr., zw sandt Walpurgis
iiii gr., zw sandt Michels tag xxiiii gr. [57]

Item dy sandt wisen, wer dy in nuczen haben wil, der gib
uon zw zinss alle iar i schock 5lichaelis.
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Pratum in Lobs.

Item ein wisen gelegen auff der Lobs einst alle iar i schock
und vi gr. Michaelis.

Item Mertel Härder iii gr. zw sandt Walpurgis, und iii gr.

Michaelis von einem schock, daz er hat auff gehaben von Paul Her-
berg; purg alle seine habe unuorschidenlich.

Item ein ratt zinst an iii gr. i schock der frumess zw sandt

Michels tag. [58]

Item Mottel von Schaben czinst iii gr. von xxxii gr. und ist

auf yn komen von Erhart Wagner.
Item Track cw Teyssaw czinst vi gr. von einer wisen Mi-

chaelis.

Item Hoffmann czinst iii gr. von einer wisen in Reichenawer
pach Michaelis.

Item der wisfleck pey des pfarrers pewnth czinst vi gr. Mi-
chaelis.

Item Mertel Härder czinst iii gr. von einem garten hinter dem
hoff Michaelis. [59]

Item des Moger hews gart vor dem obern thor czinst i gr. zw
sandt Michels tag.

Item des Fleisners garth pey dem graben vor dem obern thor

gibt vi gr. Michaelis.

Item Nickel Huler iii gr. von dem acker hinter der purg
Michaelis.

Item der Platzerin acker gibt iii gr. hinter dem hoff Mi-
chaelis. [60]

Item herr Heinrich Slick pfarrer dy zeit zw Falkenaw hat ge-

schickt noch seinem tode ein peth puch zu der frumesse zu Fal-

kenaw.
Item daz peth puch, daz der erwirdig herr Wenzlas Wend

techant etc. in gebrauch gehabt hat, daz selbe puch gehört zu dem
gotzhauss gen Falkenaw, des ein weyser ratt in macht hat noch
nucz an schadn gebrauchn lassn. [61]

Dy hernoch beschriben zinss gehören zw dem gotz-
hawss des liben sandt Jacobs zw Falkenaw von den

garten und wisen und gelt.

Item dy wisen gelegen im lamczagk czinst xlv gr.

Item der Prennerin pewnth czinst xvi gr. der kirchen.

Item iii d. von des Paul Herbergs peunth.
Item V d. von des Spechteis acker.

Item von der Funklin wisen x gr. zinss, halben zinss iiiii gr.

gen Konigswerd, halb gen Falkenaw.
Item von der grin wisen an der Lobs i schock gr.

Item von der stegwisen xii gr. [62]

<
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Item czway tagwergk pey der hoffwisen gibt xxvi gr.

Item dy Wisen, dy Mertel Smidt gehabt hat, gibt xxx gr.

zw zinss.

Item dy wisen pey des pfarrers wisen in groben zinst xii gr

Von den garten.

Von des Gotfrides garth pey dem graben gibt man ii gr.

Michaelis.

Des Endres Czelcz acker am Kotzperg gelegen czinst iii gr.

^Michaelis.

Item der acker pey dem stat teich gelegen czinst iii gr.

Item Hanns Schrotten-Rayflf gibt von dem garten pey den

j;en iiii gr. Michaelis. [63]

Item Nickel Smidt i gr. von einem gartn pey den cigelhütten

legen.

Item Hawenschilt gibt i gr. von dem garttn pey citticzen

Item Fridelhanns gibt ii irr. von einer wisen gelegen pey
citticzen Stegen.

Item auf dem gestaynich von den Hayer wegen vi d. Michel

^Vagner.

Item dy wisen auf der aw, dy Freislebn und Leikauff habn,

1 ytzlicher xii d. czinss douon.

Item von der Homersmidin wisen iii gr. czinss.

Item Jörg Circhawer gibt xii d. von seinem garttn.

((Später tjon berfclben |)anb ^in^ugefü^t:)

Item Kunl zw globen zinst xxxvi gr. Walpurgis, aber so vil

Michaelis. [64]

Item dy stat zw Falkenaw ist schuldig gewesen dem gotzhawss
do seihest:

Item zum ersten xix schock, dy sindt komen von Janl, dy er
zw dem gotzhaws geschikt hett.

Item XX schock gr., dy do hat geschickt dy ohe mulnerin.

Item i schock, daz Gotfried dy zeit kirchenvater einem rat
gelihen het.

Item aber iiii schock, daz do Sighart het gelihen einem ratt
dy czeit kirchn vater.

An der bemeltn schuld hat ein ratt auss gericht und beczalt
gotzhaws dy hernach beschriben summ, item dem czimerman

r
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geben von des gotzhaws wegen iii schock xlvii gw, item aber i gülden
Freislebn gebn. [65]

Item dem Cigler geben von des gotzhawss wegen funff schock
xliiii gr.

Item aber geben dem gotzhawss v u. x schock von czwayen
losungenJ)

Item aber geben dem Cigler ii schock von des gotzhawss
wegen von dem vischgelt komen.

Item dem Rumolt i gülden dy zeit kirchn vater.

Item ein ratt hat auss gebn dem gotzhawss an seiner schuld
xviii schock xxiiii gr.

Item Nickel Fischer ii gülden vor den czimmerman.

Item dem Popp Mottel i gülden und ist ym noch schuldig

pliben xi schock vii gr. und xx gülden oben bemelt,

Ratificatura per me Nicolaum Lebenberger tunc temporis scribam
cyvitatis in Falkenaw 1483.^) [66]

9[R{t bem g'olgenben Beginnt ber gn^eite 3:^etl be^ @tabtbud£|eg.

(@. oben @eite 244.)

Item Bartel Stoiberger und Hanns Hartmann haben sich vor-

urfeht pey trewn und eren einem weysen richter burgermeister und
ratt zu ewigen zeittn, wider sy und dy iren nymer zu thun noch
aussweysung des briffs, den sy über sy gegebn haben und unter

Hansen Forreytters insigel.

Item dem Oxler hat man aussgericht sein schuld umb daz

pier, daz man den leuttn gebn hat, alz er prowt zu Falkenaw, und
für i aymer auff dy hayl ^) ist auch auss gericht.

[3Son anberer |)anb:]

Anno tausentfunffhundert und in sybenzehenden iar ist Ludwich
Fleyscher eyn hoff Stadt beym obernthor verlihen worn und darauff

zupauen. doch haben im dy bur^er und eyn radt zuvorbehalden,

wenn sie etwas zw der Stadt nutz dohin ader anders mochten ader
woltn pauen, das sie ungehindert von im wern und an alle eynrede
mochtn solchen nach iren nutz gebrauchen.*) [67]

1) 3)ie Solutic] (aud) im 9?ürnberger unb (Sgerer ©tabtred^t) ift bic üom dtath

au§gc[ci^ricbcne ©tabtfteuer.

2) <B. 64 unb 65 ftnb ganj burd^geftridien ; wof)l nur an§ SSerfe^en ift bte 9iatt-

fication be§ Stabtfdöreibevg SfitcotauS Sebenberger mit burd^gcftrtc^eu lüorben.

3) Offenbar ha§ mbb. „heile".

4) 2)ielcr Slbfa^ ift in ber ^)anbfd)rift burcbgcftrid^en.
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[SSpu anberer ^anb:]

Nach Cristi unsers herrn gepurth im drey und achczigsten

iar der mynern zale am montag negst vor Michaelis*) haben sich

dy ersamen weysen burgermeister und ratt mit sampt den kirchen-

vatern do salbest aufF einen und Hanns Haynl der iunger auff den
andern tayl urab dy fit;rczigk schock, dy Seydlin seine vaters

swester geschikt hatt auff den werd zu dem gotzhauss des üben
lierrn sand Jacobs do seihest, dy der bemelt Hanns Haynl auss

richtn schol und beczalen. nemlich noch dato der vorczeichnung

auff den nesten sandt Michels tag schol er gebn x schock, dornoch
aber x schock auff ostern noch folgent, aber dornoch auff sandt

1 icheis tag x schock, dornoch aber x schock auff dy ostern noch
gende, do mit sulchs summ den beiueltn gotzhaws in czwenen
r auss gericht und beczalt werden, daz den ein ratt forder an-

'j;en schol noch nucz und frumen zw einem kelch den bemeltn
gotzhaus, des sich den payde tayl gutlich geainth und vertragn

habn den also noch herkomcn und nicht anders.*) [68]

Item ein wisen gelegen im sechstayl, dy hat geschickt Käthe
rina der Seydlin tochter zw einem ewigen geleuth alle sunabeuth
vor alle glaubhafftige seien drey puls zw leutten.^)

Item Erhart Platner hat geschickt ein wisen pey Teyssaw ge-

gen alle iar ein pfundt dorauff zw der frumesse ge Falkenaw.
Item aber hat er geschickt ein ewig sele päd auff einer

wisen. [69]

[70J
Item'*") wenne man einen newn rat hat geseczt, so ist unser

alt herkomen, daz man den einen burgermeister sol seczen auss den
ii eyn. dornoch so kyst ein rat czwen zw der gemein, dy selben

^wen pitten czwen gesworne zu in. und dy fier sollen iren aydt
thun einem gesworn richter an stat unser genedign herrn, daz sy
den gemein recht vor welln sten. dornoch so neraen dy fier dy
eussern gemein, dy zu pesprechn waz ir gepruch sein und dy vor
ein rat zuuorczeln. alsden sol ein rat mit sampt der gemein helffii

^enden, waz do schedJich ist in der gemein und maihn und helffen.

do nutzlich ist, vor ein gantzen nucz der gemein.*) [71]

1) 22. September.

2) 3)iefer 3lbfah beliebt ftcft anf ben :*lbfaB „de testamento Seydlin-, Seite 4t'.

be§ otabtbudjeg.

3) 3)ie^ unb bie fol^cnben StbfaBc fmb i)?a(^tTägc ju ben 3i«'^«9iftern uni'

©tiftungen.

4) 35tcier StbfaB gebort ju bem frübern: de n ovatione consnlam i Seite r

Stabtbudjecv».

5) a)er üoüftänbige 3:eft be» otabtbuc^e^ fammt einleitung unb ^legtfter erf^eint

glttcfeseittg in einer ©onbcrau»gabe.
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3ur (Sefi^td^te tioii ;^ol)eneHie.

«Ott

1. So lag bie D^jatotoit^cr ^^ro^ftct Srdjiab?

^m ^a^re 1366 befd^Ioß ber ©onöent bcö an bcr @I6e fiiblic^ üon

töniggräl gelegenen Senebictiner-tlofter^ Opatotüi^, an beffen Spi^e

bamalg ber aU S^rontft Be!annte Slbt 9?e|}Iacf} ftanb, bcn 5Bifd)of Stibcrt

öon ßeitomifd)! unb feine ©apitularen aU OJJttbrüber anfäune§men. ^n
ber barüber am 23. ^unt jeneg ;^al)rc^ auggefteltten Urfunbe ^) ir>irb

unter bcn namentltd) anfgefüi^rten ()erüorragenbeii Älofterbrübern anc^

ein „Martinus praepositus Wrchlabiensis" genannt. ") ^Dies mar bi^^er

nic^t btoB bie iiltefte, fonbern aud} faft ^k einzige birecte 9^ac^rid}t öon

ber ©jifteng biefer ^ropftei be§ O^atott)i|er Mofter^. ®er 9^ame Wrch-

labiensis ergab, ba^ biefelbe an ber oberen (SIbe ju fud}en fei, in ^o^cn-

elbe (Wrchlabi) ober nid^t gar njeit babon.

9Znn liegt etttja 5 km oberfjalb ?trnan am redeten Ufer ber @Ibe

ha§ !Dorf SlZönc^Sborf, meld)e§ im ^. 1890 in 77 |)änfern an 500

beutfc^e S5ett}o^ner jätjlte. tiefer 9Mme be^ "Dorfes Ici§t barauf f^Iießen,

'i)a^ eS einft üon einem lllofter gegrünbet ttturbe ober bod) einem Älofter

gel^ijrte, iinb biefer <Bdjin^ finbet feine Seftätigung in bem tfd}cc^ifc^en

'Jiamen Klasterska Lhota, ber üielleid)t gerabegu gn ber 5(nnal)me be»

rcd)tigt, ba^ ba§ ®orf burd) ißertl^eilnng öon S!Ioftergrünben entftanb.

daneben befte^t aber im 3SoI!e ber 9'iame Klästerec, ber ganj bem beutfd^en

tlöfterle entfpric^t nnb nad) allen 5tnaIogien boc^ ttJO^I bie Erinnerung

feft^alten mu^, ba^ ^ier einmal ein, lüenn aud^ fleineS Sllofter geftanben

^abc. SßaS bieS aber für ein ^lofter gemefen fei, bafür fehlen alte ^la^i-

riditen, unb fo gingen bie 5Ö?einungen bisher auc^ red)t fel}r auScinanbcr.

®er :[yefnit 33 a I b i n mü in |)anbfd)riften gelefen ^aben, eä fei eine

^ropftei be§ SiftercienferüofterS 3Jiünc^engrä| genjefen. 5tud) @ o m m e r

«

1) ®ebr, bei Sergbauer, Protomartyr poenitentiae I. ©. 2ö9 f.

2) 3n einem Snbulgenäbriefe ^apft Urban V. tjottt 26. ^uli 1367 beifjt ev ^lax

tttiitä be 3)obaItc3. Reg. Urban V, a. V, p. I. f. 514 b.

*
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Xopograp^ie tnlcgt ^ic^er eiiimal ein (Jiftercienferflofter, . an ant>eroi-

Stelle aber ein SOkItcferftift. 5^age9en fagt (S. 2) o b n e r, m^ ber

2: r a b i t i n ^abc ^ier tk ^rcpftei Wrchlabi be^ Slofterö CpatciviFi

Ljelegen, unb iijm ift auc^ Seeber in feinen ^Beitragen jur ©cfc^icbtc

uon 2(rnau gefolgt.

(5ine ganj anbete Stnfic^t über bie Sage biefer Opatott?i^cr ^ropftci

i^at hingegen in neuerer ß^it I)r. ^. ^aüxvid) Vertreten in einem längeren

9(ufla^, »orin er bie „©rünbnng ber Sergftabt |)0^enelbe" befjanbelt. ')

r ^ätt e^ für nnbenfbar, „baB äu berfclben ^dt in einer entfcrnnng

Don menig me^r ciU einer falben Stuntc 5 ro e i Orte beftanbcn ^abcn

tollten, bie genau benfelben, burd} nichts unterfd^iebenen i)tamtn geführt

hätten", nämli(^ tfas^ tirc^borf Wrchlabi fbie Fjeutige Stabt Jpot)eneIbe

'

unb bie genannte Cpatoroi^er 'ipropftei an Stelle bes jeßigen 9J?cnc^!?borf.

"af)er meint er, c§ fei flar, ban tiefe i^ro^ftei nirf}t in 2)?önd)gbcrf,

iibern in ^obenelbe ^) felbft 3U fucl)en fei. „^n 9}?öucb'^borf bürften ja

icncid}t gröB^re $s?irtbfd}aft«gebänbc ber ^^rcpftei gen?efen fein, bereu

iiineu fpäter ncd) ju fe^cn njaren. Tie 2:robiticn mad)e auö fold)en

:iiinen nur ju gern anfefjuHdje ßlöfter, JBurgen u. bgl." Xk]m 2a^
ab jeber beftätigeu; bagegen aber fdjeint eä uns boc^ nic^t fo gau>

mögli^, 'üaf) ein, tt?eun aud) etrraS me^r aU eine ^albe Smnbe unter

in 2)prfe Wrchlabi gelegcnec^ Älofter ben gleidieu i)Jamen geführt i^aiKii

unte. 2öir glauben alfo nidit, baB ^^^^ 2d)ln^ für ^aün?id}5 §tnfidu

luirflid) benjeifcnb ift. 5lnbererfeit£' aber muß nnbcbingt jugegeben trerben;

iräre bie 5(nnaf)mc, t^C[]] bie '^^rcpftci Wrchlabi im beutigen ^cbenelbc

Ucgiu I;abf, in llcberciuflininiung mit ben ::)(adirid)ten über biefelbe unb

liit bem, tvas> xinx über bie C^cfd)iditc t?ou ^o^euelbe fidjer loiffen, fo

anirbe fid) ujcf)l fein ernftlidjer SBiberfprnc^ bagegen ergeben laffen. Cb
fe Uebereinftimmung aber in ber 3:^at beftebt, bic^:? \u früfcn ift bie

fgabe nad)ftel)eubcr Stnefül}rnngen.

S(uf biefe e^rage noc^mali? einjugeben üeranlaBte mid) Dor allem

^;ne Urfuube, auf bie id) bei ber 'J)urc^fic^t ber 2(bfd)riften ftieß,

hk im öaticauifdjcn 31rd)iD für \iaä bö^mifd)e Sanbesarc^it? gemadit

trorben finb. Tiofelbc entbält nid)t blon ba-S ältcftc ^'^ouauif^ upn >tr

I
L „S)a^ üiieieiidcbivde ui :ibort unb söilD ,

^«. o^u'i^-. o. .v<-ii, i--,-. ^lh mu^

®. 5 9?ctel5 aud) bteüBcIcgc für bie oben ertPä^nten eingaben älterer «Schritt

ftelter 3u)ammengeftellt.

2) Stucf) ?^rinb, 5^rd)engei(^. III, g. -259 »erlegt bteielbe lieber unb fagt, fie habe

an Stelle ber nadjmaligeii 2)cd)antei geftanben.

a«itt^e«bingen. 33. Oa^rgong, 3 ^fft 28



- 266 -

@?:tften5 bei* be^aubelten ^ropftei, inbem fie iioc^ um ein Sdife^nlic^eä

über bie an ber <B\n^^ citirte ©mä^nnng öom ^. 1366 prüdret(^t,

fonbern fie bringt oud) über ben bamaligen ^ufta^b berfelben je^r er-

njünfc^te Stuffc^Iüffe. 'J)ie Ur!unbe iuurbe am 4. ^nli 1348 ouggefteüt t)on bem

bontoligen ^rager ©rgbijcfjof (Srnft unb bann hei ber S5eftätigung burcti

^a^ft Siemens VI. in bic ®onfirmation§ur!unbe lüörtlic^ hinübergenommen
;

auf bieje SBeife ift fie un§ in ben Otegifterbüd^ern ber :päpftlici^en ^aujlei

erhalten geblieben. ®er SBortlaut ift folgenber:

Noverint universi presentium noticiam habituri, quod nos Ar-

nestus, dei et apostolice sedis gratia sancte Pragensis ecclesie archi-

episcopus, volentes, prout ad nostrum spectat officium, salubri statui

et quieti presertim personarum et locorum religiosorum nobis sub-

jectorum attencius providere in eo potissime, ut ipsa loca per pru-

denciam circumspectani et temporalibus juve[n]tur auxiliis et divini

cultus frequencia excolantur, consideravimus, quod cella sancte Marie

in Albea seu Vorchlab olim Heynrichs nuncupata monasterio Opatho-

vicensi ordinis sancti Benedicti subjecta nostre diocesi predicte, quem-

admodiim hactenus temporalibus extiterat destituta solaciis, ita in

eadem propter defectum personarum et variam mutationem prepo-

sitorum officii divini servitium minus debite fuerat celebratum. ut

igitur ipsa cella auctore deo et ejus sanctis&ima matre tam in spiri-

tualibus quam in temporalibus continuum suscipiat incrementum, fratri

Leoni monacho monasterii Opathovicensis, de cujus Providentia pre-

sumimus, de consensu expresso fratris Kei)lachonis abbatis predicti

monasterii hanc ordinationem fecimus, ut idem frater Leo prefectus

per abbatem prepositure supradicte per ipsum abbatem aut suos

successores sine culpis etcausis legittimis ammoveri, destitui nequeat ac

consensu et consilio ad hoc specialiter requisitis ; adicientes et ordinantes

una cum predicto abbate, ut in collegio predicte celle septem fratres,

quinque videlicet monachi et duo conversiper ipsum prepositum propter

ampliationem cultus divini continue teneantur, per quos omnibus et

singulis diebus duodecim lectionum missa sub nota et omnes höre

canonice decantentur, aliis vero diebus privatis matutine misse et

vespere dumtaxat sub nota cantentur, et ad mensam refectoriumque

fratrum singulis diebus lectio nullatenus obmittatur. cetera autem

devotionis et laudis divine ampliora studia in ipsorum prepositi et

fratrum relinquimus i)otestate. ut autem prefatus })re})ositus ])ropter

.-iinplioreni numerum fratrum eidem adjunctorum pleniori necessitate

teiu))oraliuni ])otiatur, ])redictus abbas adjungit, dat et assignat
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villam supradicti monasterii de Benatki volgariter nuncupatam cum

iiria, agris, pratis, pascuis, rubetis. silvis, — excepta silva prope Ma-

-loyed sita, iu qua nolumus ipsum aliquod dominium habere, nisi

(|uod utatur ea solummodo pro necessitatibus curie ville supradicte.

nee non habeat etiam utilitates, quecunque sine dampno ipsius

silve poterunt provenire, — piscinis etiam, rivulis. paludibus et univer-

is pertinencüs suis, tali condicione adjuncta, ut memoratus abbas et

iii successores in nullo penitus de dicta villa aut ejus ordinatione

>eu dispositione (jucquo modo intromittat (sie) aut ejusdem ville

iücolis aliquas collectas seu solutiones inponent (sie), exceptis dum-

taxat collectis et steuris regalibus. quas incole prefate ville una

cum villis supradicti monasterii juxta antiquam consuetudinem

l)ersolvere tenebuntur. in cujus rei testimonium et evidens fimia-

mentum sigilla nostra presentibus duximus apponenda. datum Präge

anno domini M^CCCXLVIIl die quarta mensis julii, archiepiscopatus

vero nostri anno quarto.

Clem. VI. Reg. 198 fol. 63 b. ^nfcrirt in ber Soiifirm. Sic«

menc' VI. d4to. Avinione 11. kal. julii anno oetavo (1349, 30. ^uni».

X>ie Urhinbe betrifft alfc ein .^(oftcr (cella), ber ^. 5»?aria geweift,

n?eld^eö bem Senebictiner-'-^Ioftcr Cpaton?i|i untergeorbnct mar unb in

Albea seu Wrchlab-" lag. Darunter baö heutige .po^enelbe ju ücrftc^en,

jorme^rt ber weitere S^)^^' ^^^ ^^ ci»ft „|>et)nric^3" geheißen ijahc,

t'enn »ir roiffcn, t>CL^ baö l^orf ©r(^Iab, auö toeldjem bie heutige Stabt

.poljenelbe entftanb, im 14. ^a^xt}. ben i^Jamen ©icBbcrf führte. 2ßir

tycrbcii Dielmet)r an ^enneröborf (alfo |)einricI)gborf) ju benfen f^ahtu,

wddK^i unterhalb ^o^enelbe an bem tjon Sranna {jerfommcnben Sac^e,

nid)t n?eit ocn feiner Sinmünbung in bie ©Ibe, liegt, ^n ober bei biefem

Crte müßte alfc bicfes .Qlofter gelegen ^aben, eine genauere 33eftimmung

t ieboc^ and) nacb biefen eingaben nod) nidit moglid).

Seiter fagt bie Urfunbe, ta^ biefe§ «^loftcr biä^er unter großem

Kangel an (rinfünftcn 5u leiben batte, »e^^alb e» n?enig Sörüber jä^lte ;

Ib n>eil auc^ bie^^röpfte ^äufig n?erf))elten, fei e-5 mit bem (5Jotte«bienfte

)t gar gut beftellt gerocfen. 3)icfem üJJißftanbc mU ber ©ribifc^of im

inüerftänbniß mit bem Opatoroi^er 3lbte 'i)?eplac^ '» abhelfen unb öerfügt

5^urd) bie Urtunbe wirb äugleic^ ber 3e'tpttntt, wann dltTplad) 3(6t mürbe,

äiemlicfe fixirt. Sein ißorgänger ^rosnato ftarb am 22. ^bniar 1348, bie

2Sat)I i)?eplac^y muß aI)o nt(^t lan^e uac^^er erfolgt i'eiu. 55gl. Fontes rer.

Boh. Iir. 5. 44.") f. iitib fKesef, Sbomik hist..r. I. 3. 2ul.
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alfo, ber augenblitJItc^e ^xop^t £eo bürfe nur liegen eines 33er|'c^ulbeii§

ober an§> geit)td|tigen (SJrünbeii üom 3l6t abberufen n?erben. !X)ann tt?irb

beftimmt, ba§ fic^ ftets 7 OrbenSglteber, 5 ^riefter unb 3 Soienbrübcr,

im tlofter $örd)IaB aufhalten foKen, tt?obei ängleid^ ber ^rd^en* unb

Sl^orbtenft, ben fte gu üerric^ten §aben, genau borgefc^rteben n?irb. Unb

um btefen trübem ha§ nötl^ige Slui^fonimen gn fiebern, überlädt ber

%ht bem ^ro|?fte 'oa§' Itlofterborf Senatft) mit altem ^ugel^ör, nur "iicn

gegen SO?oSlon)i| gelegenen 3BaIb au^gefc^loffen, in ber 2lrt, ba^ ber

Slbt auf bie 3Sertt?aItung biefeS S3efi|e§ feinen ©influB me^r gn nehmen

'^ab^ unb aud} toon beu Untert^onen im ®orfe feinerlei ?Ibgaben erl^eben

bürfe. ')

3tt»ei ^un!te finb für 'ok üorliegenbe 93en)eififü^rung öon befonberer

äöic^tig!eit : (SrftenS, bie 5)3ro|jftei SBrdjIab i)atte biä anm ^a^re 1348

feinen ®ntgbe[i|, unb gmeitenS, aud) haS Älofter Dpatott)i^ mar hi§ ba^in

in unb hn |)o^enelbe nid^t begütert, benn fonft fjätte Stbt 9ZepIad) ber

^ro)}ftet einen 2^^eit biefes 95efi|eS angemiefen unb nid)t ein ®orf, ba§

etma 30 k7n entfernt ift.

(ginige B^it f|?äter jebod) mar fomo^I ba§ tlofter aU auc^ bie

^ropftei 3Brd)Iab an ber oberen @lbe begütert, äöir erfal^ren freiließ über

ben Umfang biefer ®üter etmaS ©euaueS erft p einer 3eit, alö ttofter

mie ^ro|}ftei burc^ bie ^ufiten bereite serftört unb ber Sefi| in

frembe |)ätibe gefommcn maren. ^n ben 9tegiftern ber S3erfc^reibungeu

(Registra zapisüw) öou 1453—1454 ift un§ ber furge WuSgug ber Ur*

funbe erl^alten, momit t. ©igmunb im ^. 1436 bem ^tjmt trufc^ina

üon £id)tenbnrg, ber bamals Sefi^er öon Wrnau mar, bie an ber oberen

@Ibe gelegenen tIofter=35efi|ungen öer:|)fönbete, ^) nad^bem fid^ berfelbe

fc^ou früher i^rer bemäd)tigt ^atte. dlaä) biefem furgen Stuäjng mürben

Oerpfänbet „bie Dörfer beä O^atomiger HtofterS difta unb l^alna, ber

bem lllöfterlein ual)e bei SIrnau geprige a)ieier^of unb bie ©i^rfer biefcS

0ofterIein§: ©lemen, beibe ^birni^, tuncice, £{]ota unb in Öoromni^

ein Untert^au.

:Die Sage biefer Orte ift Ieid}t bejeidjuet: Sl)Ota ift "ok Klasterska

"Lhota, beutfc^ SD^önc^Sborf, moüon oben bie 9^ebe mar ; tuncice ^eijjt ^eute

^elSborf unb liegt ein menig meiter oben an ber (SIbe. 3)ie übrigen Orte

liegen füblid) baoon gumeift in bem ml}m ZijaU eines mit ber (SIbe parallel

fliefieuben ^Bac^eS, ber etmaS unterhalb ?lruau münbet, ober in Seiten^

1) 93cnatfl) unb Waäloiüttj (Maslojedy) liegen norbmcftlid} üon i^önigavä^.

2) Archiv cesky I. (g. 535.

I
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t{)äleiu. (iin sölicf auf Die ilaxu ^^d^t, £>aB >iu<.v ^^ku ,i.,\i;ntnen-

hängenben Sefi^ bilbcte. 5)0* unterfc^cibet bic Urfunbe genau .^trifc^eu

bem iöefi^ be« Älofterö OpatoJril^ unb bem „beö .^löfterlein^ bei 3(rnau".

©5 entfielet nun bie ^i^^iG^/ i^^i"" biejer Se)i§ für ba^ .^lofter Cpatottji^

üb feine ^ropftei ernjorben trurbe. ^^^ir fanben unter ben jugebörigen

i:örfern and) ^a§ ^farrborf Sifta genonnt. t>ie ßonfirmationsbüc^ern

ergeben, 'Qa^ bort 1365 unb au^ nod^ 1380 Solfo oon Cppeln ben

'l'farrer präfentirte.
' ; 33oIfo war aber in jener 3^^^ Sefi^er bec ^err^

M)aft ^rnan; roir fe^en alfo, baß bamal^ noc^ bo« genannte I^orf unb

icroiß aud) ein J^eil ber übrigen ju biefer ^errfdjaft, an bie fie ja an*

v^enjten, geborten, ^m ^a^re 1390 jebod) erfc^eint bereite ba« .Qloftcr

Cpaton?i^ al§ ^atron in Gifta, '^j fo baB alfo ber ^öefituvedjfel 5n}ifd)en

1380 unb 1390 ftattgefunben biiben muß. genauer IdBt fi(^ angeben,

uann Mhia erworben iinirbe. X^iefe«, tüeId)e'o frnber (1362—1364) einem

ßeter Ocae üon 3iif*i^^ gehörte,'- ging nämlid) im 5- 1372 an bas

Uofter über, irie »ir ber Urfunbe Ü. Haxl^IV. oom 24. Jänner t.^.

entnehmen, in weldjer bem itIoft:r ^" ^' -«"'"' 'Vmfc bic i8en?illic^ung cr=

tbeilt toirb.-*;

@o befaß alfc je^t ^k ^rcpitci ixJrctjlaii jtatt be^ entfernt licgenben

4^orfe« 33enatfn eine Oteibe Oon Dörfern in ber niic^ften 'Jiiibe \m\> anif

einen 9}?cier^of. ®ie auf le^Ucren bejüglic^e Stelle bc§ oben citirten

llrfunbenau93ug^> lautet: popluzi klitsterci h\iz Hostinneho prislusi,

„ber 9)Zeier^of, ber bem Älofterlein na^e bei 2lrnau gebort", ^iefc

^^eäeid)nung ift nun gemiü ganj ^ntrcffenb, n?enn bat' .^Icftcrlein in

bem nur 5 km pon §{rnau entfernten ÜKöndj^borf bem tfc^ec^ifc^en

KLiäterec lag; bagegen mürbe e^ fdimerlic^ fo bejeic^net toorben fein,

wenn es in bem faft 15 km entfernten ^otjenelbe geftanbcn ^ätte. —
uf ganj biefelbe Seife toie in ber Urhinbe .^^. Sigmunb« oon 1436

irb bas tlijfterlein aud) in einer Urfunbe t?om ^abre 1522 bejeic^net,

bie tt)ir ^ier nod) anführen loollen, um einem etir>a nc^ entfteben--

1) Libri coofirm. I, 2, S. 58 unb III—IV, 8. 129.

2) ebenba V, ©. l.

3) Öbenba I, ©. 188 unb I, 2, 5. 53. — Jßgl. ©ebldcet. Hrady V, 3. 222.

iJJcte, reo er c^> mit ^tnroei^ auf eine ^ioti.j in ben Reli^ulae tabuL (I, 468)

termutbet, ia^ biefer 58ertßroect)fel 1381 ftattfanb.

4) 2(u'? ben Libri erectionum abcjebrucft bei ^^Jeljel, ^arl IV. IIJB. IT, 3. 371.

Äalna wirb Ijxcx »genannt an bor 3piße Don mebrercn Derfc^iebenen Jöefiiungen,

tt'eld)e bic 9)Jöud)e -a quibusdam regni nostri Boemie vasallis et subditis

legitime compararunt".
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bell 3^ßifel äu begegnen, ob benn btefeö „tlöfterlein bei 5lrnau" andj

iüixtlid} bie O:paton)t|er ^ropftei, nm bie e^ fiif) ^anbelt, gettiefen fei.

^m ^. 1466 Ratten bie trüber |)etnric^ unb |)t)ne! üon SBalbftein

öom t. (^eorg bie (SrlanbniB erhalten, bie oben aufgezählten ^fanbgüter

für fid] anggnlüjen. "äl^ bann im ^. 1492 |)l)nef nnb ^einric^g @o^n
|)eni! eine 3:^eilung i^rer (Filter üorna^men, trnrbe and) biefer ^fanb*

befi| t^eitoeife gn ®tar!enbacb, tl^eilttieife gu @te|}ani| gefc^tagen. 5(m

26. ttngiift 1522 erlangten nnn tk bamaligen Sefi^er beiber 3:^eile,

©ruft üon U|e§be| anf ©tarfenbad) unb ^tl§etnt öon äöalbftein auf

Ste^ani^, öon Ü. Sublrig bie ©rlanbni^ mit bem 9( b t e ö o n Dpa--

t ir» i ^ fid) p dergleichen/ um bie ©üter in erblid^en 33efi^ gn befommen.

;^n ber betreffenben Urfunbe merben bie Dörfer aufgezählt, n^ie oben

angegeben ujurbe, mit bem ^ufa^e: „unb ba^ ujüfte tlöfterleiu nafie hd

?(rnan mit einem äJJeier^of". *)

Tcadj biefen Slu^fü^rnngen fann e§ n^ol^I !aum me^r zweifelhaft

fein, baf3 bie Opatotüi|er ^ropftei tüirflid), tüie ©obner auf ©runb ber

2:rabition angibt, in 9[)?önd)§borf geftaubeu Ijobc.

2, 2)ic ^riinbung uon §okiiclbc.

®er ganze bö^mifdie 3(b^ang beg 9fiiefengebirgeg hiS' ^erob gegen

5trnau unb ^ijuiginl^of tpar in alter ^eit ein großem Söalbgebiet, ein 2:§eil

be^ ©renzmalbeg, ber S3ö^men rings nmf^lo§. 9?ur an einzelnen ©teilen

unb ztemlid^ fpät n^aren öon Sö^men an§ tfc^ec^ifdje Slnfiebler l)ie^er

öorgebrnugen. ©inen 33en)ei§ bafür fonnen ioir in ber Urfunbe feigen,

iromit Sifd)of ^o^anu öon ^rag im ^. 1260 'i)a§ Gebiet ber Pfarrei

"ävLpa (STrautenau) abgrenzt. ^) Offenbar n^ar biefelbe nic^t gar lange

tor^er gegrünbet morben, unb ba biefe ^ird}e nac^^er bie |)auptfird)e beö

X)ecanat§ STrautenan bilbete, fo ^aben ftiir fie roofji and) al§ tk ältefte

anzufe^en.— Stber bereite üor bem genannten ^a^re ^atte bie ©inmanberuug

üou !l)eutfc^en begonnen unb in ber uäd)ften ^eit muB bie Urbarmachung

be§ auggebe^uten SBalblanbeS unb bie Solonifation burc^ ©eutfd^e mit

großem @ifer betrieben tüorben fein. SJJelbet bod) ber fc^ou genannte

1) £anbtafel Quat. 2, D, 2: vsi klästeru Opatovskemu pHslusejici, zejmena

Cistä, Kalnä, Lhota, Slemeno, ^dirnice hurejni, 2dirnice dolejni, v Bo-

rowüici 2 cloveky a v Kuncicich, coz prislusi ktemu/ zadusi, a klasterec

pustaj bli/e Hostinnöho y s popluzim.

2) ©mter Regesta II, ©. 11(59.
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Cpatotüigev 5(bt Otcplac^ in feiner ß^ronif ,5um ^. 1277, baß Si. ^r^e^

nöl Ctafar II. bie ^romn.5 3:rauteuau ben Deutfc^cn übergeben \)ab(.^^

^n jener 3ßit nun ift jcbenfalls auc^ .pobenclbc gegrünbet werben,

u. jro. burd) beutfdje ^Infiebler, bie gleicher |)erfunft n?aren toic jene, weldie

fid| in Sd)tefien nieberüeßen. ^afür iprirfit frf)on ber alte bentfdie i)2ame

be§ Ortes, beffen Erinnerung fid) nod) im anfange be« 16. ^a^rt)unberte«

erhalten hatte, niimlic^ (^ießbori. 3{ndi in Sc^Iefien, im .^ei« i^famslan,

liegt ein Crt biefe» Oiamen^, unb bei biefem geben nn« bie Cuellen

über bie '^tbftammung be^ "iJiamens fiebere Stuöfunft, inbem ber Ort 130V»

'^osirinsborf ^eiBt."; ?lber aud) für unfer ©ieBborf feljlt ein folc^es*

Icngniß nid)t oottftänbig, nur ift e« nid)t gan^ genau überliefert, ^m
\a^re 1365, bei ber Grnennnng eines neuen '^^farrer« für |)obfnclbe,

cißt bies in ben (Sonfirmatiouybüd^ern ni(^t irie fcnft Wrchlabi, fcnbern

2uölri«bprf, offenbar nur oerlefen ober üerfd^rieben für 6iuön?in5borf .

'

— t)tad)bcm nun lik ^tusfe^ung iold^er bcutfc^er X^örfer gemöfjnlid) an

einen einzelnen Unternehmer oergeben rourbe, fo bürfen n?ir toohl, wie in

af)nlic^en g-ällen, aud} bei .'pchenelbe üevmuthen, bau rMi^Äiinn ber infame

beö Unternehmer^ mar.

5tnd) |)ann?id) fe^t bie (^Jrünbung .p'-^hcnelb.v luv 1.,. oabvbuubcrt;

allein, entfprec^enb feiner Stnna^me, baß bie "^^rcpftei iBrdjIab tjicr gelegen

'abe, glaubte er nod) weiter ge^en 5U tonnen unb termut^et, baB bas

il öfter Opatowi^ hier ©runb unb Soben erworben ^attc unb anc^ Vie

i^n-ünbung be» neuen Ortes oeranlaBte. Säre biee wirflic^ ber j^aü,

io müßte \^as> 5ilofter auc^ ^err bes^ neuen 5>orfeö gewefen fein: bo^
Mrüber enthalten unfere Ouellen nid)t ba^' geringfte 3f"9"iBf t?ielmehr

dier für ba^J ©egentheil. ©ie befannt, wirb ber Ort überhaupt 5um

crftenmale genannt im ^. 1359 bei ber (Sinfe^ung eineö neuen '^Jfarrers

unb bann wieber 1363, wo an beffen Stelle ein anberer ernannt wirb.^i

^eibemale präfentirt ben Pfarrer ber Oiitter .pafd)et Don -JSrdjlab. i:;65

aber War biefer fd)ou tobt, benn aU jeßt ber 1363 ernannte "^Nfarrer

^o^anne^ refignirte, präfentine ben neuen 'Johannes oon >iüniggrü|'

Iofc^ef'o

iGitwe Glifabetf). ^) S3ci ber neuerlichen (Srlebigung ber "Pfarrei"^
1) Fontes rer. Boh. III, ©. 476.

2) ©chlefifcfie 9iegeften dh. 3049. Sc ^eißt aud) ba^ tjcutige @tcpmann»bcrf

ebenba dh. 4-25.

3) Libri ontirmat. I, 2, (g. 64.

4) 6. §aUn?tc^ <B. 4 unb G.

5) Libri conf. I, 2, S. G4.
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Spf)u. ') T)a al\o bie (S^euaiintcu in ^o^enclöc Dato ^atronatlred)t an^--

üben, fo ^iitteu mir fie nadfi alten Stnalo^ien andj aU 33e[i^er be§ Orte^

an.^nfe^en. |)a(traicl) fud}t bieg in ber ^ei)e aii erHären, ^a^ er fagt:

„3um ^c^u|e für hdtc (nä^mlid^ '^ropftei unb Ort) wax ein 9JJann

aii§ eblent (^efc^lec^te beftelft, fo bafs Srd^tab mittelbar ^tnar ^'loftergut

mar unb uüeb, unmittelbar jebod^ einen locltltdjen §errn über )i6) er^

fannte . . . Da§ fdjloB i^^^}t ^"^^ "^^B e^ fi^^^ fei«^ ^;]5er[on uäd^ft ber

Heinen 23cfte, in ber er l)aufte, and) einen eigenen (Srunbbefig ^atte,

\va§ fogar mit ^eftimmtl^eit angenommen merben barf."")

3Bir ^ahen nnn fd^on oben gefe^en, baf5 in ber S^it, um bie eg

[id) ^icr l)aubelt, 13V.)— 1370 unb uac^f)er, ba» ^lofter O;>atomi| uic^t

-Öeft^er bc^ Orte^ .S^oljenelbe war. ©amit ift alfo au^gefd^loffen, ':)a]] bie

früher genannten 9t{tter öon 2Brd)lab 3)ienftmannen be^ .^lofterS waren.

Da§ aber biefe^ ba§ 3)orf §ol)enelbe uid)t gegrüubet Ijaben tonnte, tft

baburd) nod} nid)t betuiefen. i&^ wäre ja gau^ wol)l mijglic^, baf? |)o^en"

olbc 5ur Qcit ber (^rnubung bem O|}atowi|er Älofter gehörte/ f^iiiter aber

lüieber an ben ^onig abgetreten unb öou biefem beu 3f{ittern non Sörc^lab

,^u eigen ober aU Se^en gegeben würbe. Unb ein SDiomeut fd)eiut für

|)allwic^§ ^Innai^me §n fprcdjen. 'Die ^ird)e in ^o^cuelbe ift bem l]eiL

Saurenctuö gewei()t, ber and) ber (Sd)ugl)eilige be^ 0ofterg Dpatowi|

war. (g§ ift alfo gewiß nic^t p gewagt, wenn ntan üermut^et, 'oa^ wenig*

ften§ bie (Srünbung ber tird^e in |)o^enelbc öou bem l!lofter augge*

gangen fei. Darauf aber ben Weiteren @d)luJ3 ju gießen, ha^ oud) ber

Ort 5^ol)enelbe bem Älofter feine @ntftel]nng toerbanfe, »erbietet nac^

uuferem ©rächten gan^ entfd^ieben ber Umftanb, baJ3 bie bitter öon

3Brc^lab unb i^re 9^ac^folger ha^ ®ut ^oljenetbe al^ fogeuanntef^

3: r a u t e n a u e r S e ^ e n befaßen, wie wir burd) ^wci fiebere ur*

funblid}e ^euguiffe uac^weifen wollen. ®oc^ muffen wir ^unäc^ft einige

Sorte über biefe STrauteuouer ße^en im Slllgemeineu üorau^fc^ideu.

@c^on ber ^ame „STrautenauer ^roüinj", mit bem bag (Gebiet am

9ftiefengebirge frü^jeitig ^) be^eic^net würbe, beutet ou, \)a^ baäfelbe bon

Slnfang an eine felbftänbige Stellung eiunal)m, ä^nlidi wit bie (SJebiete

öou (^ta| unb eibogen. Unb jwar • bitbete e^, nad}bem e§ um
1300 wieber an htn tönig gefommen war, eine föiiiglic^e i^errfci^aft,

Ij §atttüid^ ®. 6.

2) a. a. O. ©. 5.

3) 1301 mirb bcnt Stioftcv SberaS ber S^iimt t>on ben ©infüuften be^ ®end)tg

in ber provincia Upensis ücrlie^en. @mlcr Regesta II, (S . 804.
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bie bann eine Seibgebinge ber Äöiügin würbe, nac^bem fie juerft (um

1399) 9.. 2Beir,eI feiner ©ema^Iin Sophie sugetotefen unb bann aurfi

tt?iebcr Ä. Sigmunb ber .^atierin 33ar6ara als ü)Zitgift üerjcfjrieben battc.

^-reitic^ lüar bic ^errfc^aft früher irie fpäter fc^r ^äufig öerpfäiibet.
^

— ^ene 2elb)'tänbigfeit bes (Gebiete« prägte fi(^ üor allem baburcb

ug, baB f)ier 9)?agbeburger 9?ec^t galt; and) unterftanb es uic^t ber

''leric^tigbarfeit ber böbmifcben Sanbc^geric^te, fciibem nur ber bes

lönig^. *) tiefer übte biefelbe au^ burc^ feine söeamten ober übertnig

;c 3u 3eiten ber SScrpfänbung mit an ben ^fanbbefi^er. ©ö tavgtc alfc

uf ber 58urg 3U Xrautenau jä^rli(^ üiermal baö 5:rautenauer „2anb^

cricbt",^) beftebenb a\i^ bem 33urggrafen (ober öauptraonui unb fct^c-

jH'iH^crn, *• weldje größtcntbeils au§ ber ü)?annfd)aft genommen n?aren.

9lber nur ein X^eil ber ^roDin,^ war unmittelbarer |)errfd)aft!5^

bcfi^ geblieben (bie eigentli^e ^errfc^aft 3!rautenau), t^a^ Ucbrige ba

cgen war in fleineren ober größeren Stücfcn t)erfd)icbenen ^^efi^ern ^n

;^^ e ^ e n gegeben werben, unb jwar wobl fc^on jur ^cit ber (Solonifirung

c>er bod) balb nacbljer, nad)bem bereite 1316 biefer üKannfc^aft @r

Ai^nung getrau wirb.*) X^iefer Se^enbefi^i war in männlidjcr Sinic

vblid), unb bie Söefißer fonnten auc^ jiemlid) uneingefdjriinft über beu

,lben oerfügen, fei es burcb Abtretung ober 3?erfc^reibung. * ^bcr ber

,
;ufammeubang mit ber Surg unb ^enrfdiaft Jrautenau blieb bennoc^ bis

in§ IC). :3iibi"^""^crt beftcben. tiefer fam 3unäd)ft baburc^ 3um ^usbrucfc,

baß t)k gefammtc a)?annfc^aft bem Öanbgeric^te bafclbft unterftanb, wo
aud) alle 33cfit;oerträge oorgelegt, alle Jbefi^ftreitigfeiten üerl)anbelt würben.

Unb wie in ^^rag ber freie Jöefi^ in ber Sanbtafel, ber i^e^enbefi^ in

ber ^ofleljentafel in ©oibenj gebalten würbe, fo würben auc^ in Jrautenau

1) 3Jgl. über bie» alle» bic 9?a(^iDetfc bei Sebldcef Hrady V, 3. 151 {f.

•2' 25ie§ bcftätigte JJ. ^obann mit llrhinbe t»on 1^40, Jänner 7. Smler Reg.

Boh. IV, 301.

3) ec beißt e§ in ber llrhinbe von 1349, üRärj 6. bei i^eljel, kaxl IV., 11^.1^

<B. 131.

4) !©ir erfabren bic 3uf^ini'"enfcBunä ttcilic^ erft jum 3. 1487, boc^ war bic

bamalÄ beräeftctite Crbnunij gciDiü feine 3?euerun3. Sebentafel 24, S- otiS-

5) emier Regesta III, 118.

6) ^ictf crfannte ^. ©labiölan? U'.m», iliärä 14. ausbrürflidj an als ein burd?

alte Urhmben Derbriefte» Stecht, -dagegen mar bic Srbfclgc ber 2;öd)ter, bor

SlbidjhiB pcn örbeinigungen unb bie teftamentariidje i<terfügung über bie

iieben an ben donjenS be^ 2eben§b«rnt gebunbcn. Archiv cesky IX

<B. 514.
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über bie genannten Se^en biefer S5nrg 33üd)er geführt, üon toeld)en leiber

nnr eing, ba§ le^te, erhalten i% tt)eld^eg mit bem ^o^re 1480 beginnt. ^)

9lber ber l^nfamntenl^cing biefer fielen mit bei* S3urg Xrautenau

prägte fid} and) nod^ baburd^ au^, ha^ öon ben Untcrtf)anen auf benfelben

genjilfe S(bgaben nad^ biefer S3nrg geleiftet merben mußten. T>iefe beftan*

ben in |)afer, bem fogenannten „^orft^afer", nnb in ^ütjnern. %l§ fic^

im ^. 1489 ^o^ann öon Äosoieb auf Äottttti^ bnrc^ O^riebrii^ öon

©d^onburg, ben bamaligen ^fanbbcfi^er üon 2:rantenau, in feinen 9ted)ten

i?er!ür§t glaubte, öerbot er feinen Untert^anen, bie genannte ?(bgabe

lüeiter p leiften. '-^)

@in folc^e^ Jrauteuauer Se^en mar nun auc^ |)0^euelbe, mie mir

an§ mel^reren |]eugniffen fid}er miffen. ^ener ^eter öon Src^tob, ber

(^uerft 1370, mie oben ermäljnt mürbe, al§ ^atron ber ^ird)e in |)o^en*

elbe erfdieint, bebad^te biefe me^rfad) mit (Stiftungen. ®o errichtete er

lo84 barin einen ^Itar ju @t}ren beä ^l ^o^anne^ b. Z. mit einem

eigenen ta|.">lan, bem er 5 @c^od ^r. &x. (ginfünfte auf ^o^enelbe üer*

fd)rieb. 3)iefe er^ö^te er bann im ^. 1409, inbem er bem Stltare au^er*

bem 2 Untertanen im Orte gumieS: duos homines in prescripta villa

Ginidorf, videlicet Petrum Knapp et Hanussium Roznal eidem ca-

pellanie dedit . . . avena domine regine soluta. ^) Stlfo bie

beiben Uuterttjanen Ratten fortan il)re abgaben bem genannten ^Jdtare,

boc^ ben „^orft^afer" aud) fernerhin auf bie S3urg nad) STrautenan —
mo ja bamalg bie Ä'önigin gebot — gn leiften.

tiefem einen S3eleg, ba^ ^of^enelbe Se^en ber Surg 3:rautenau

mar, motten mir noc^ einen ämeiten anfügen au^ bem '^al)xt 1472.

9?a(^bem ber üor^cr genannte ^eter bon Src^Iab balb nac^ 1409 ge*

ftorben mar, folgte i§m im $Se[i|e fein @o^n |)afc^ef; bann mtrb feit

1437 ein ^o^ann bon Sörc^Iab ermähnt, ot)ne ha^ mir entfd)eiben

tonnten, ob biefer ein @o^n |)afc^e!§ mar. ?(uf ^o^ann folgten (feine

@öl^ne?) bie brei S3rüber ©genef, ^eter unb SGBengel aU .^efi^er nad),

mie noc^ftef)cnbe Eintragung in bem 3:rautenauer Se^enbuc^e betoeift.

®a f)eiBt eg @. 4: „^m ^. 1472 am STage be§ §. aJiatt^änö (21. ®ept.)

fam oor bag S(mt in 3:rautenau S^enef üon Sßrd)lab unb trat fein Erbe

unb feinen Xijdi ah an feine trüber ^eter unb il^euäel oon SBrc^lab,

1) Se^t Ouatern ^x. 24 ber .'pofletientafel.

2) §ofIebentafeI 24, ©. 20.

;}) Librierect. Xlllf. 167 b. ©imborf ift offenbar nur ®d}reibfcf)(er für ©ie^bcrf-
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a n e rv a§ e r a I s 2 e ^ c u b c f a §•" ^j '-£?it haben ^ier alfo tae-

au^briicflicf}c ^cugniß, baB |)0^enelbc ein Sehen bcr iöurg Irautenau toar.

^iee frfilicBt nun unferer Uebei;^euguug nad} bie ^(nnaijmc, .'poben^

elbe fbunte einmal Sefi^ be§ Hlofter? Cpatoioi^ gen?efen fein, poüftänbig

au^; benn alä geiftli^er S3e)i^ märe es unbebingt aug bem fie^eu^ter-

banbe gelöft irorbeu, ücn 2lbgaben ber Untcrt^auen auf bie 93urg naA

Xrautenau bätte bann nicf)t me^r bic Otebe fein fönnen.

Da0 Jlltarblatt htt öecaualkirdje m (Elbogcn

aüB öem iJalire 1579.

58on

Dr. ab. J50rctrka.

2Ji3eun Äünftler im 3)iittelalter unb ju Seginn ber ^Jicu^eit ocn

öffentlichen 93e^örben ober )oon 'ißriüatperfonen mit ber Xurcbfü^rung

gröBerer "Jlrbeiten betraut würben, fd)lcB man geroöbnlic^ 3ur beiberfeitigcn

Sidjerftellung einen auöfübrlic^en 3>ertrag ah, in n?eld)cm alle i^un!te

über bic ?fn(agc, "^tu^arbeitung unb fclbft pft über bie tleinftcn Tetailö

^e0 Muuftwerfes fcrgfältig fer,5cid)nct finb, irie aucb anbercrfeits bie

i^erpflidjtungen beftimmt werben, iueld}e t»er "Jlrbeitgcbcr einzuhalten hat.

®ie ^ahl ber 4?erträge, bie fid} erhalten haben, ift namentlich mit JKüct»

fid}t ouf Böhmen tJcrhältniBmäßig gering. Soldje ^Vereinbarungen finb

meift fehr intereffante Beiträge 3ur .Henntniß bes -Hunftlebenä unb ber

fünftlerif(^en "^hiffaffung jener ßcitcn, in^befonberc fotreit es fid) um bie

ßompofiticn ber einzelnen Hunfttt?cr!e haubelt, ba man auö il^ueu erficht,

baB ber .Hünftler nic^t immer frei fc^affen fonntc, irie eö ihm feine Äuuft

unb fein Gefühl t?orfchrieb, fonbern bafj er gewöhnlid) an tic ^or=

fchriften, Die man ihm gab, gebunben luar. ^hm war ct^ bann nur

möglich, innerhalb ber ücrgefc^riebenen, genau begrcnsten ^(ufgabe feiner

Schüpfungefraft freien Sauf ju laffen. ^n biefer 93e3iehnung bietet ber

üorliegenbe :i>ertrag, welchen ber ))iat\) ju Glbcgen mit bem aOkler 31uguft

1) Predstüpil jest pfed ürad na Tratnove Cenek z Vrchlabi a odevzdal jest

dedictvi ave a svuj dil bratrim s\ym Petro\-i a Vaclavovi z Vrchlabi'

vsecko coz jest v manstvi jmel.
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Sorbug am 6. ©e^tember 1577 über bie ?Infertigung be§ §tltarblatte§

für bie ^^farrftrd)e ber Stabt abfd)ltef3t, einen fe|r banfen^rtjertben

Seitrag. ^)

@^ ^anbelte ]idi biefem 33ertrage gemäJ3 nid)t blo^ um bie 5tu§^

fü^rung beg 3:afelbilbe§, fonbcrn um bie gange ornamentale unb ftil--

gerechte ?Iu§fcl^müc!ung be§ ^pd)altare§. S)ie 93iittel bagn boten ^k Ie|t«

tt}tltigen ^Verfügungen einiger frommer SJJitbürger ber ®tabt, gu benen

t)ie(feid)t and) ber 9^atl) unb ber Serben ber ^reu3l)erren in ^rag,

ttjeld^em ber jeloeilige Pfarrer ju ©Ibogen angel^örte, einen S:f)eit hzi-

trugen. 9kd}bem fic^ ber 9JZaler ?tugnft Sorbug bem Sürgermeifter

unb bem 9fiatf)e ber «Stabt aU SDIeifter burc^ feine ©(^riften beglaubigt

fjat, ioerben 5unäd)ft münblic^e Unterl^aublnngen mit i^m gepflogen, benen

3u ^olge fid} ber 9ftot^ bo§ 9hd)t t>DrbeI)äIt, bie (^röfje unb ben (Segenftanb

be§ 33ilbe§ gu beftimmen, unb ben 3)JaIer t>er|}flid)tet, auf be§ 'SiaÜjeS

Unfoften eine ^ügge (aJiufterj üorgulegen unb nac^ (Slbogen gu fdjaffen,

lüobei glcic^ oou ooruf)erein beftimmt loirb, ba^ e§ (Bad^c be§ 3D^aIer§

fei, fid) ^k färben, t^a^ nötf)tge (Solb, foune alle ©rforberniffe für bie

^-affnug ber 8teine unb bie .S^erftellung be^ ®d}mel5n)erfe§ am 9^a'^meu

bc^o ^^i^iptbilbeg auf eigene Soften gn befd^affen unb bie SJialerei fomie

aÜQ Slu^ftattungöarbeiteu mit eigener ^^anh o^ne ^ugiel^ung einer ^ilf^-

fraft felbft gu fertigen.

. ®on.ieit fid) an§ bem erfteu 3:^eile be^ 33ertrag^ entnel^men lä§t,

ift haß ?tltarblatt ein breitljeilige^ 2:afelbilb, melc^e^ burd^ ä^ei feitlic^e

?ylügel gefd)loffen werben lounte. ^Dag SJ^ittelfelb bilbete bie treugignug

ei)rifti mit ben beiben @d}äd)ern unb einer 33ol!§grup)?e, toie e§ bem

93eric^te be^ neuen -reftameute^ entf^^ric^t. 2)er rcd}te ^-lügel eütl)ält ba^

(^(thzt ß^rifti auf bem Oelberg, ber lin!e bie ^luferftel^uug unb ^immel-

faf)rt. !Der red}te äußere Seitenflügel geigt auf ber ^unenfeite bie (Geburt

d^rifti unb auf ber ^tufjeufeite bag 0|}fer ^Ibra^am§, ber linle in ber-

felben ^Inorbnung bie Xaufe unb ben ©ingug S^rifti nad) ^erufalem.

®ie Üvüdfcite be^ 9}2ittelfelbe^ fott ta§ jüngfte (^eric^t, be^ "red)ten

5'lügeB bie „3lrma e^rifti" unb be§ liufen ^^lügel^ ha§ ^app^n htä

3:obe» entl)alteu. Sluf biefem 33ilbe ^at ber DJtater am oberen 9ianbe in

golbenen Suc^ftabeu bag ^al)r unb feinen 9kmeu gu fe^eu, bamit man

in 3ufnnft miffc, n^aun unb oon iuem ba^ 33ilb gearbeitet luurbe.

l) §err Dr. ^2(balbcrt 9Joüdcef, 9(bjun!t beg fgl. I)öt)mtfd)eu £anbeöard)tü-3 war

fo freuitblid), lutc^ auf bie aih$ bem Slrd^iüc 3U ©(bogen genommene Stbfd^rttt

aitfmerfiam 311 ntad)en, ttjofür läj ilim Dcrbinbltdjft banfe.



^toifc^en bem eigentlichen 3(ltarblatt unb bem Simje ber Umrahmung,

i?er auf bem 5{Itar ru^t unb über »elc^em fic^ bie Umra^mung^=?(rd)t'

tefnir aufbaut, foU ba§ freie ^Ib burcf) eine Tarftetlung be^ legten ^beui?-

•nale§ aufgefüllt werben. 'Auf ber :)iücffeite bicfc§ 33itbe0 feil fid) ^er

.Okier narf) auöbtücflirfjem iß?uufcl)e be5 üJatbeg in einer beliebigen 9luf»

raffung, n^enn möglich mit einigen 2?ergiBmeinnic^i=:8lnmen, jum ewigen

(?iebäd)tniB felbft malen. 3öie biefes «ilb ba^5 ^ußgeftell sie«, fo bilbet

M äfinlidjer SBeifc bie .Tönung bcä ?lltarblattcy eine t»arftellung ber

heiligen ^reifaltig!eit, n?cbci ber Äünftler bie äi'eifung erhält, boB ®Ptt

i^ater bcn öom Hrenjc abgenommenen 2ei(^nani dbrifti in feinem Sc^oßc

halten feile unb ber beilige (^eift über bicfer (Gruppe 5U fcbtoeben babe.

Der ä^eitc J^eil be^ 3?ertragc3 befc^äftigt fid) mit bem in BpäU

renaiffance gehaltenen, arc^iteftonifd)en ?lufbau ber Umrafjmnng, ferner

mit ben 3l^eifungen betreffe ber Semalung, iH'rgolbung unb ber fonftigen

funftgered)ten "Jluöfc^müdung berfclben, n?elche, fcmeit fid) eine 3?orfteItung

geunnnen läßt, fcljr reid)lid} unb n.nrtfam geroefen ift, ct^nc an allju großer

Ueberlabnng ju leiben. Daö breitheilige 2:afelbilb war in einer auf swei

viäulen ru^enben :?trd)iteftur gefaßt, weld)C 3um I^cile in Solan, meift

aber in ©lanjgolb ober matter ©olbtöuung gesiert war. Unter bem "^tu-^^

brnde „nac^ weltifcher gegoffener "Art mit ©olbc erhoben" haben wir

wohl an eine X^k ©mailarbeit nad)a^menbe *rt ber 23ergolbung ju beuten,

bei welcher fid) auf blauem (^irunbe bie ^olbfarbe, alä ob fie ergaben

aufgetragen fei, au^ne^men feil. Die Seiften, welche baä 4?anptbilb um»

rahmen, follcn mit plattpolirten Steinen unb Sdjmel^worf gcfdjmüdt fein.

3u beiben Seiten bcs^ '^benbmahlc» t?ennitteln ^albabler ben Uebergang

fon ber ?(ltarplatte jn bem eigentlichen ^Itarblatt. Ueber bem Xafelbilb

^efinbet ]\d) ein mä^tigcr Cuerbalten ( .\rchitrav), mit 3Jofctten unb

inem fchönen in italienifc^cr iixi gehaltenen ^yrieß gejiert, an beffen

üben ftc^ fragfteinartige SJerjicrungen befinben, über weldjen gefd)ni^te

tgel mit '^^^ofannen anzubringen finb. Ueber bem Cuerbalfen bilbet in

jefc^loffenem ober bielleic^t in ber Ü)Zitte bnrdjbrocfjenem iöogenfelt-e bie

Irönnng bas genannte 33ilb ber Dreifaltigfeit, baä einen nur mehr beco*

itieen ß^arafter hatte, ba ju boffen ^intergrunbe in 3lbwe(^«lung iölau

inb (J^olb gewählt würbe, bamit ber natürliche Uebergang jn bem Jone

:r Umranbuug getroffen werbe. Den Äbfct)luB bilbet ein (Shnftnefinblein

tit bem Hrcuge, bem S^iijen ber ßrlöfung.

Cf)ne 3^fif«l flammt ber Entwurf gu ber Umrahmungö^^rc^iteftur

Jon bem 9)Jaler ?(ugnft 6orbu§, ba biefelbe mit bem 6tiflu'5 ber 33ilber

in engem ^ufammen^ange fte^t, cbenfo wie er auc^ gewiß auf bie %xt
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ber becoratiücu ^(usfdjmüdung einen entfd^iebencn (Stnf(uf5 nal^m, bamit

burd) bte StuSfü^rung berfelben nid^t bie ^-arbentüirfung be^ ^^afclbilbeg

gefdjlagen it>erbc, menn and) in bem SSertrage fc^einbar ber 9tat§ atte

3?orfci^viften ert^eitt, iueit er ber Arbeitgeber ift. d^lii ber 5(u§fü^rung

beä 9ia^men^ njurbe nad} ben eingaben beä 3Jieifterg jebenfalls ein bagu

geeigneter 3rifd^Ier ber @tabt betraut, tt}ogegen bie 33emalnng, SSergolbung

nnb haß einbringen ber Steine unb beg (Sc^melgttjerfe^ ber Slünftler auf eigene

Stuften 5U beforgen battc. 3Ber bie beiben ^albabler unb bie ?^iguren au^gu^

arbeiten ijattt, ift in bem 35ertrage nic^t erwähnt, '^er 'Mat^ Verpflichtet

fid), beut Ä'ünftler nad) 5)nr^fü^rung ber gefammten 3(rbeit, ber Xafel^

bilber unb ber Umrahmung, gur 3a§Iung üon ^trei^unbert Bulben, bod)

üerfpric^t er überbie^, n^enn bie %xhät jur aKgemeinen 3uftiebent)eit

au^fälti, noc^ ein« „53ere^rung", bamit ber tllnftlcr erfef^e, ba^ er ber

^tunft geneigt fei.

^um @d)Iu^e mirb bem a)kifter nod} aufgetragen, ba^ er mä^renb

ber eirbeit biefc^ S5ilbe^ feinen anberen Auftrag übernehmen bürfe, fonbern

fid^ au§fd)Iie^Iid^ ber AnSfül^rung biefe^ S5ilbeg affein unb mit altem

gleiße tüibmen muffe, hainit baöfelbe e^efteng fertig geftellt toerbe. Sollte

ber tünftler tt)ä^renb be^ Arbeitend in ^elbüerlegenl^eit gerat^en, fo ftc^e

bem 9fiat^ bag üiec^t gu, i()m einen S3orfc^u^ p geben, melc^er genau gu

üer^eic^nen fei, bamit fic^ in l^ufunft fein ^rrttjnm ober Streit ergebe.

3)er S3ertrag felbft mürbe in ^mei Ausfertigungen abgefaßt, üon

bcnen eine ber SJialer, bie anbere ber S^tatf) in 3Sermal)rung erhielt.

Seiber öerfügen mir über leinen An^alt§|}nntt, ber uns über bie

iperfnnft unb bie S3ebeutung biefeS 3J?aIerS AnSfunft geben mürbe,

©inen Äünftler biefeS OiamenS finben mir in ber Slunftgefc^ic^te S3o^inenS

bisher nic^t. Sie gorm ßorbuS ift nad} bem 93rauc^e ber bamaligen

i]eit jebenfallg latinifirt. ^n ©Ibogen mar ber ^ünftler gemijl nic^t feB'-

l}aft, ba er fic§ üerpftic^ten muf3te, bie Sfiä^e au bem Silbe (ba§ SOhifter)

an Ort unb Stelle fdjaffen gu laffen. S3ei bem Umftanbe, ba^ ©Ibogen

mit @ger unb ben angrenaenben fränüfc^en Gebieten regen S3erfebr unb

feit alten Reiten innige Segiel^ungen unterl}iett, ift angunefimeu, baf3 er

ijon bort ber nad^ (SIbogen anempfohlen mürbe. Sid}cr fd}cint eS bagegen,

baB er in ©Ibogen felbft ba§ 35ilb auSfül)rte unb fid^ üielleic^t and) neben

biefer Arbeit mit Porträten befaßte, benn nad) bem 35ertrage mar il)m

gmar unterfagt, anbere Arbeiten ju überneljmen, bod) fc^eint fic^ ha§

23erbot nur auf äl)nlid)e Aufträge gröfjeren Stilen, mie etma haß oor*

liegenbe S^afelbilb mar, gn be3iet)en.
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Tk ^-ol^e biefer 13 Sitber, toelc^e ben ^orfjaltar ber Äircf)e

fd)mücften, gruppirt fic^ um bai§ mittlere Xafelbilb, tk ^rciiäii^ung (ihrm,

auf bie fic^ alle üdriijen DorfteUutitjcn be^ie^en, tuobci big auf bie fiim'

bclifcfie 5(ubeutuni} a\i§ bem alteu Jeftamente, baä Cpfer 5lbrabaiue,

uirücfgegriffen wirb. SJ^it ^tuönabmc bcr 3f?üctfeite beä ^Ibeubmable«, auf

luelcfier ber iDJaler fid) felbft maleu feilte, bringcu alle übrigeu Silber

iu ^armouifd)er 3ufai"n^^"ftefl»"g Ü)iomeHte, bie fid) mittelbar ober uu*

mittelbar auf bac^ Grlbfungv^irerf bee .peilaube« bejieljeu. 'T)cn (Stoff für

^te eiu^etueu Silber bat n}al}rfdieinlid) ber -Matti über «uem)?febluug beö

l>farrl)erru mit bem Jiiünftler bcfproc^eu uub feftgeftellt. erirä^nenöivertb

luäre ber Utuftaub, baß, miewobl bcr .pauptaltar ber '^farrfirc^e iu ©Ibogeu

bem 2aubeepatrpiie Söö^meuö, bem beiligen 35?euäel, gejucibt ift, auö bem

l'eben besfelbeu feiue eiu^ige ^arfteHung ober aud) uur ciuc iöejicljung

auf basfelbe geuviblt unirbe, ivac' uiabrfd)eiulid) mit Oiürfficbt auf bie

gropc ;^al}[ princnautifd)cr 33eniobuer ber Stabt gefdiab, bamit baburd)

nic^t eine "Anregung ju ueuerlid^cm ,3^Diefpalte iu religibfcr 5Pe5iehuug

gegeben tticrbe, ferner mcil baä alte ?(ltarblatt biefeu (^egenftanb barftellte.

T!ag neue Xafelbilb, n?eld)eö 1577 bcftetit, 1079 abgeliefert würbe,

trat au stelle be^ alten ^Itarblatteä, n)eld)eg, wenn bie Eingabe glaub'

unirbig ift, üou bem 'J3?aler iJubwig iu @gcr 1476 für ^ic Mird^e in

(ilbogcu gefc^affen würbe. ') Tae Munftiverf beS ÜJJalcres '?luguft (icrbue^

fd]miidte t^en .pcdjaltar bie ,sum ^aljxc 17-25, in welchem ein große?

2d)a^eufeuer ^k ^ec^autei, M§ 2diult|aug, bie "ißfarrfirdie unb beu

gröüeven Jbeil ber Stabt eiuäfd)crte, wobei bie gefammtc innere (£in=

ric^tuug ein Cpfer ber flammen würbe. Der 'Jteubau ber .''iird)e bauerte

üou 1725—1728. Stm läge beö beiligen 'isJen^el, beu 2x. 3evtembcr 1728,

würbe bie 2fi?ei^c ber .siird^e üorgeuommen. «Seither fdjmudt ben .s>cd)'

altar ein präd)tig gemalte^ "Ältarblatt üou Sranbl, welche? bie (rrmorbuug

beö ^eiligen Söcu'^el barftellt. !X)aC' '^t^erf bee ^uguft Gorbusi ift jebeufallc^

auc^ ein Cpfer be^o iöraubeö geworben — bod) uidjt yoUftäubig

!

3tuf ber t£-mpore ber ^farrtird}e iu Glbogeu befiubet fic^ beute uod)

u alteö Xafelbilb auS' bem 15. ^abr^uubcrt, welc^eö auf bcr 3?prbcr=

ite tk Äreu^igung S^rifti, auf ber Otüdfeite ta^ jüngfte (Seric^t bar^

ttt. -) ecltfamcr ifi?eife finbeu wir bicfelbeu IJarftclIuugeu auf bem

1) 5.^incen3 i^rö{I. ®eid)i(^tc ber Stabt Slbogen, S. 3ot; ^ibt leiber btc CueUe
md)t an, au» Joelt^cr er bieie ÜJac^rtc^t l'c^öpft. , 3)ieiclbe fc^cint uidit üer=

2) 3)aj. ©. 332.
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.

SDHttelfelbe be§ Stafelbilbeg, luelc^e^ ber WlaUv Stuguft (Sorbug ausführen

füll, ©tefeg S5tlb tft bte |)ouptfütIung beg alten kltarBIatte^, an beffen

©teile ba§ üon Sorbn^ gemalte 2öer! getreten tft. S)arin liegt and} ber

erflärunggg'rnnb, warum ber ^ati) fid^ bafür entfc^ieb, baB ber ^Bensefe

^Itax einen ®t)!Iug mit ber treugigung ß^rifti al§ |)auptbilb enthalten

foftte: 3D^au Blieb Bei bem alten ©toffe, ber jz^t in öiel großartigerer

Söeife auggefül)rt werben fottte. 3$iel interefjanter ift in berfelben v^irc^e

ein gro^eg Oetgemätbe auf |)ol5, üorn unb rüdwärtä bemolt, über welc^e^

^rö!I ') gelegentlid^ bie S3emerfnng mad)t : „®ag l)errlid}e unb foftbare

rüdwärtige (^emälbe trägt bie ^al^re^^ja^I 1579." @§ t)at gegenwärtig

feinen ^Ia| in ber ^itk ber llird^e auf ber ©öangelienfeite über bem

33eid)tftul)l unb fteüt auf ber 3Sorberfeite "oaä l^eilige STbenbma^I bar.

Seiber t)at baSfelbe burd^ Uebermalung üon nugefc^idter ^anb fo fe^r

gelitten, 'iia^ üon ber urfprünglid^en g^arbenwirlnng feine 9?ebc fein t'ann,

nur bie ßompofition unb ^eid)nung ift noc^ nrfl^rünglid^. UeberbieS ift

nod^ barnber eine ungemein ftarfe ßadfc^ic^te aufgetragen, weld^e im Saufe

ber 3ßit gelb geworben ift. ©er Stammen um ba§ 33ilb ift big auf eine

^k Silbftäd)e berü^reube etwa 3 cm breite ^o^Ife^le, ^k öergolbet ift,

ganj glatt \vk eine Seifte unb fdiWar^, mit einigen fleinenin Sronge

au^^mtronirten Sfiofetten gefc^müdt. 3)ie 95ilbf(äd)e ^at tim Sänge üon
'

130 cm unb eine Streite üon 95 cm; ba§ ^ol^ beg Stafelbitbeö ift

3 cm hid.

@ef|r gut erhalten ift bagegen bie Ütüdfeite beä ^ilbeS, frei öon

f^^äterer Uebermalung, gerabe tük fie au^ ber ^anb beg SDZeifter^ ^erüor»

ging. Snx Sin!en be§ S3eft^auer^ finb gwei 9JJänner, ber eine in fortge*

fd]rittenen ^al^ren, ber onbere eben in§ IDJanneSalter eintreteub, weld)c

mit i^rer rechten ^arCo eine S3lume (;^e länger je lieber) bem il^nen

gegeuübertretenben S^riftn^ überreichen, weld}er mit feinen |)änbeu nad)

ben Blumen taugt. X)ie beiben SJ^änner tragen ^a§ bürgerlid)c ®ewanb

ber bamaligen |]eit mit reid^er .pal^fraufe, (S^riftu^ ift im jngonblid)en,

bärtigen Zvjpvi§ aufgefaßt, mit einem ©tra^lenfrange um baö |)aupt.

(iiu Heiner ©ngel ^ält über i^m eine §lrt 93albac^in. 5tm oberen linfen

)Kanbe beg Silben befinbet fid) bie ^nfd)rift: „Philippus Cordus filiiis

-Etatis Suae 26", weld^e baruuter noc^ ein ^mik§ ü)ial in Heineren ^ud)'

ftaben angebracht ift. Unter ber Silbgru|?^e befinben fid) brei bilbartig

1) ®af. ©. 332. %nx bie freunbltcl)e Slu^fuitft, lüeld)c mir über bicfcä ißilb .t)err

^rofeffor Dr. ©uftatu '^otüd su 2:^etl loevbcn lieB, fage id) meinen üerbinb-

Itdiften ®anf.



umrahmte, rec^tedige gelber, bercn mtttlereig nur hk ^aljvt^ahl 1579,

hk beiben anberen aber @^riid)c in ßun-entfcfirift enthalten.

^Dic gur Sinfeii befinblidje ^ufc^rift, gleic^fam \>k •?(ufprac^c l^er

betben ÜJJänner, lautet:

^err ^iitiu 5&rift! „ie lenger ie licberr"
'

baö icfjenf idj bir, gib mir t)erwibr

ba§ S31umlein sart „uergif-ä nicht mein",

Suff ba§ id) ftet§ gebenfc bein

3n meinem öerften biß an mein cnbt:

3)ann nim mein Sc^I in beinc ^enbt.

^m rechten gelbe lieft man gleicf^fam als W fintxooxt S^rifti

bie 2?erie:

Se^in! bebenf mein leiben groß,

2)a id> am (ireu^ mein blubt »ergcB.

Taburd) ücn fünben bic^ erloft:

2)ae bab bein Sebl äu irem troü

Unb auc^ ba^ gan^ mentfdjlic^ gefleckt:

2Ber glaubet bav, ber wirb gerecht.

Xie Ütücffeite be^ 5^ilbe^ ift am unteren JKanbc befAäbiijt, ..;. ..

Tiubcn ftc^ bafelbft t»icle9?amen mit veri(f)icbcnen ^a{)rci?,sa!)Ien einge)d)nit»t.

Unter benfelbcn ift unter ber ^nfdirift jur redeten ber fJiamen „Caspanis

Hofmannus- unb baruntcr tk ^a^reejaljl „1H19" befonber^' f(^ön auv

,icfü§rt.

T^iefeC' Jöilt" n"t irci JHcft ^c« großen ^oc^altarig, roclc^en 3(uguft

ßprbu« gefrf)affcn bat. Ci"^ bicutc ak" gülluug für bcn >Haum ,5;n?ifd^eu

bem "Jlltar unb bcm eigcntlid^cn ^Itarblatt. 2)ie ÖSröjje be^felben 1 130 cm X
^&5 cwi) geftattet eine annäbcrnbc in^rfteUung über bie 0^ri?BeHfer^äItniffc

^^K0 ganzen ^tltarbilbe^. abgeliefert ttjurbe tk ?lrbeit, wie bie auf ber

^Küc!feite befinblit^e ,^abl ,^crgt, im ^obre 1579. t^afe auf biefem Silbe

^Ber Flamen bei§ Äünftlers ^uguft ßorbu? fc^lt, ift ein Seioeiä bafür, ta^

^Bc fid) bc5üglid) ber 'Ji'amen^fertigung genau an beu Vertrag f|iclt, benu

er batte feinen i'tamen mit ber ^abrce^abl unb einer etn?aigcn Scmerfung

auf ber üiücffctte bci^ mittleren Jafelbilbee an5ubringeu, ba* mit bem

^aupttbeile bc;? 'Elitäre!? 1725 ein Oi'aub ber glammen geworben ift. 5luf

1) „^t länger je lieber" ift bie telfc-tbümlidje 3?e5ei(f)nung für rerfdjiebene "i^flanjeii.

^ier »obl für ba^ 3tiefmütterd)en (n?ie ^rcf. Dr. 9?ettaf in @lbcgen freunb=^

lid)ft feftfteltte). (5r reicht bav ^c länger je lieber bar unb erfuc^t um t^a»

ißlümlein 35ergiBuieinnict)t. ©^ Hegt barin ein fc^öneö SBortfpiel.

'Di'itt^dlunflen. 33. 3o^rganä. 3. $eft. ^(i
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ber 9fiü(ffeite be^ 3(6enbmo^Ie§ tourbe bem 3JJaIer öon ©eiten be§ 9?at{)c§

für bie 3Ba^I be§ Stoffel äteinlt<^e ?^ret§eit gelaffen. @r malt bafelbft

fic^ unb feinen 26iä^rigen ®o^n ^^ili)?^, o^ne ba^ avi§ bem 35{tbe gu

erfel^en tüäre, ob berfelbe etoa SJialer ober bem 33ater bei ber ?Irbcit

be^ilflid) h)ar. Seibe ^ortröte finb trefflic^ ausgeführt unb laffen fc^on

burc^ bie äußere 'äe^nlic^feit ber @efid)t§äüge 3Sater unb Sol^n er!ennen.

^^(i)t finnig ift hk S)urc^fül^rung beg (^eban!eng, ba§ beibe üor ef)riftuä

Eintreten mit bem ©aisblatt (^e länger je lieber) in ber ^anb, inbem fie

bem ^eilanb hk ^ittz Vortragen, er möge i^nen hi§ au ha§ SebenSenbe

beifte^en unb i§rer nid)t öergeffen (33ergi^meinnic^t), mü^renb S^riftuS

bie Slumen annimmt unb fie mit |)intt>eii3 auf bie 35itber, njelc^e 'oa§

(SrlöfungSUjer! barfteffen, ermuntert, im (Glauben feftgu^atten.

©iefeS 93ilb aßein f(^afft bem 2)ieifter 3tuguft ©orbuS einen ad}t*

baren S^tang unter ben Äünftlern beS 16. ^a^r^unberteS, beren 3:^ätig!eit

einen (SinfluB auf \}k ^unftenttoidtung 33ö^menS nal^m. @ä ift la and)

leicht möglid), ba^ ber Äünftler, ber bisl^er nic^t einmal bem 9^amen

uac^ befannt njar, an§ S3Dt}men ftammt. 33ietleid^t gelingt eä, in ^u!unft

9^äl)ereS über i§n p erfabren.

Vertrag des Ratlies von Elhogen mit dem Maler August Cordus über

die Anfertigung des Altarblattes für die Pfarrkirche.

1677, September, 6.

Als bei einem ehrbarn Burgermeister und Rath der Stadt Ein-

bogen sich Augustus Cordus, Maler, in Schriften angeben: Demnach

etliche gutherzige Christen verflossener Zeit Gelt zue Verfertigung

einer neuen Tafel uf den hohen Altar in der Pfarrkirchen allhier

testirt und vormacht, dass er bedacht, woferne er derowegen mit

einem ehrbarn Rath vorglichen werden konnte, soliche Tafel nach

dem Künstlichsten zu vorfertigen, sich auch darbei erkläret, ihme

ein Gedächtnus zu machen, kein Fleiß zu sparen und also damit es

ihme und gemeiner Stadt Ehr und Ruhm und ein ewiges Gedächtnus

brengen soll: haben ein ehrbar Rath Gott zue Lob, dem heiligen

göttlichen Wort und der Kirchen zue Ehren sich mit ihme darauf

in Handlung eingelassen und schließlichen dahin vorglichen, dass ein

ehrbar Rath die Tafel welicher Groß und wie die gemacht werden

soll, er Selbsten ein Muster übergeben, uf ihren Unkosten und ohne



— 283 —

Darlag des Malers verfertigen und zur Stell anhero verschaffen lassen

wollen.

Hiergegen aber soll Augustus Cordus. Maler, alle die Farben,

Gold und alles Anders, so zu den gepolirten, gefassten Steinen und
Schmelzwerk gehörig, uf sein Unkosten und Darlag schaffen, die Tafel

allerseits und durchaus mit seiner Hand zum Allerfleißigsten allein

malen und verfertigen.

Und soll ersthchen in dem untern Feit oder Füllung des Altars

über dem Fußgesimbs das Nachtmahl des Herrn Jhesu Christi und
dameben zwene ganz vergulte halbe Adler, mitten in die Haupttafel

aber des Altars das Leiden Christi am Creuz zwischen zweien

Schechern sambt einem Gedräng viel umbstehendes Volks nach Laut

der Schrift : Mehr soll inwendig der Flügel, so man auf und zu pflegt

zu thuen, ei-sthchen an dem uf der rechten Hand der Oelberg, uf

den andern Flügel zur hnken Hand aber die Auferstehung des Herrn

Jhesu Christi sambt desselben Himmelfahrt, mehr auf den äußern
Blintflugel zur rechten Hand, wenn sie zugethan sein, die Historia

Abrahams und Isaacs, dann auf den zugethanen rechten Flügel die

Geburt Christi, auf den andern die Tauf und dem vierten Blindflügel

die Einreitung Christi: In dem obern Feld Altars oder der Tafel

der himmlische Vater sambt seinen Sohn, wie der von Creuz ge-

nomben, in der Schoß liegend, darüber der heilige Geist schwebend
und also die ganze heilige Dreifaltigkeit herrlich gemalet und ver-

guldt.

Unten in Rucken des Nachtmahls soll und will sich der Maler
zum Gedächtnus selbsten mit einer sonderlichen Auslegung und Blu-

melein Vorgissmeinnicht oder, wie es ihme sonst gefällig, malen:
Inmittels das jüngste Gericht und darneben hinten auf den rechten

Flügel Anna Christi und auf den andern des Todes Wappen,
oben und in Rucken die Jahrzahl mit gülden Buchstaben und

irhinter Plob (sie) ausgefullet, wenn es und durch welchen Meister

remachet und gemalet, doch Alles zierlichen und nach dem
Jchönsten, Rein- und Saubersten, Alles von guten beständigen Öl-

irben gemalet werden.

Und soll unten am Fußgesimbs der große Camis und vor-

lehmbste Platten, mehr die zwo gekehlte Colaunen neben dem Nacht-
mahl die Plättlein auch glanzverguldet und die Hohlkehlen schön

I^K^^^ angestrichen und die Schnirckel darauf, nach wellischer ge-

I^Bossener Art mit Golde erhoben, desgleichen alle Kelen, es seienL

ob€

Ircl

eh
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Karniß oder Stab, so zunächst der Füllung, es sei an Tafel und
Flugein inwendig alle glänz, auswendig aber matt und durchaus mit

Feingolde verguldet, noch mehr die Leisten umb die Haubttafel auch

glänz und das Frieß matt und schillernt verguldet werden, in welli-

chem Frieß sollen sein die Zierden, als nämlich etlich gepolirte ein-

gefasste große Steine und Schmelzwerk.

Item das große Hauptgesims sambt dem Architrag solle alles

vornehmbste glänz sowohl das Gespreng in das Frieß vorguldet

werden; allein die Kracksteine darüber müssen sambt den ge-

schnittenen Rosen über den Frieß nach obberuhrter frembder

wellischer Art mit Golde erhaben gleich einem gegossenen Golde

gemacht und der Poden des Frieß schön blau ausgefüllt, über

dieses die zwo Colaunen, oben am Auszuge die Blättlein vorguldet,

die Kelen blau gemacht, desgleichen inwendig der Glanz zwischen

dem Gewulcken umb die Dreifaltigkeit samb seinen Haubtgesims

gleich dein untern auch vergult und zugericht, schließlich und weiter

alle Gesprenge, beides die Obern und die Untern zusambt den

Adlern und Alles mit Feingolde glanzverguldet und Alles dermaßen

und also mit Fleiß zugerichtet werden, darmit es seinem des Malers

Vorgeben und Zusagen nach gemeine Stadt und ihme ein Ruhm
und Ehre.

Es sollen auch zwen geschnizte Engel mit Posaunen uf die Orter

des Haubtgesimbs gesetzt, desgleichen zu oberst der Tafel das Kindlein

Jhesus mit dem Creuz, gleichermaßen geschnizt und dieselben auch

schön ausgefasst und die Haar sambt den Posaunen vorguldet

werden.

Vor dieses Alles und jedes Erzähltes, soviel die Farben, Golt,

Schmel/werk und das Malen betrifft, soll und will ihme ein ehrbar

Rath erkennen können, dass er seinen Fleiß gethan und seinem

Erpieten nach gesatzt, so soll er von einem ehrbarn Rath zue be-

rührten zwei hundert Gulden noch einer Verehrung gewärtig sein,

•daraus er zu vormerken, dass ihr E. W. der Kunst geneigt sei.

Es ist auch zu merken, dass inmittels er Augustus Cordus, es

sei dann die Tafel allerseits zum Bestand verfertiget, kein andere

und frembde Erbeit, wie die auch sein mag, vor sich nicht annehmen,

viel weniger fertigen, sondern ob dieser Tafel bleiben, dieselben mit

eigener Hand und zum Ehisten verfertigen soll.

Und wann, auch zu wellicher Zeit und wie viel er Augustus

Cordus inmittels Gelt von einem ehrbarn oder dem darzu ver-

ordneten Raths aufheben und empfahen wirdet, soll dieses jedesmals
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zu Vorhutung künftiges Irrthumbs hernach verzeichnet werden, Alles

treulichen und ohne Gefährde.

Zu ürkund ist dieser Vertrag unter des vorordenten Stadt-

schreibers Handzeichen allhier gezwiefacht vorfertiget, Einer bei

einem ehrbarn Rath vorblieben und der VtIpvm ihme Augusto Cordo

zugestellt worden.

Actum den 6. Septembris Anno ec. 77.

In tergo: Verzeichnus, wie der große Altar soll gemalet werden.

^aä Original im ^Irc^iü ^u ©Ibogcn. ^ic «bfc^rift im fgl. b5^mi=

idicn Saiibc^ar(^iü in i^ra.v

Jluiei :^erenprorflTe m ßxamian.

3u Seginn bcä XVII. i^a^r^unbcrteö fonn man eine gemiffc 35cv

nieljning ber ^eren|?roceffe mabrne^mcn, weld)e rtiot^I ganj gut als eine

^vt 3f?eaction gegen bie humanen 23eftrebungen in ber 9?id)tung be§

et)rlic^en .Kampfes nnber |)ejenn?a{}n unb Jp^^^i^ ""i» ^üobl aucb aU eine

^olgc t?erIoren gegangener C^laiibensiein^eit beseic^net ujerbcn fann. Xk
2J?aifenüerfoIgungen in ßnrfac^fen, in 93raunfc^rocig«2üncbuTg, im Söuffefr^

t^al, im 3)?ainäi)(^en unb ^rierifc^en, in l'otbringen u. f. ro. foHen ge-

robe äumeift in biefe 3^it- ^uc^ in iöötjmcn fmb l|ic unb ba ^cjen^

^rcceffe öorgetommen, jebo^ in bebeutenb geringerer S*^h^ ""^ i" ^^^^

milberer %Qxm als in ben genannten, meiftens prcteftantifc^en Sänbem.

Urfunblidie Sic^er^eit über ^ejenprcceife aus 93öl)men befi^en n?ir üer=

l^ältniBmäßig nnr eine geringe, ©inen intereffanten iöeitrag bie^begügli*

fanben n?ir im 5tabtard)iüe ju 93rannau, unb t§ fei uns ^iemit gcftattct,

Jbiefen ^ejenprcceB. n?elc^er in originali vorliegt unb bem ^. 1617 ent^

Iftammt, ber C effentlidjfeit ju übergeben, ^ft er boc^ nic^t nur local*

^(jefc^ic^tlic^ interefiant, fonbern auc^ allgemein culturt)iftcrifc^ wichtig,

iba n?ir ^ier inSbefonbere üiele öinjel^eiten, fo über ^ic ^ejen!räutcr,

über ^ejenfalbe, ^ejenbuttcr, über ^ie nermeintlidje 2:eufelöbu^lfc^aft

Iti. a. erfahren.

X)ie '^^erfen, todöjz ai§ ^erc angeHagt üor bem Otat^e ber 2tabt

[erfc^eint, iit betannt unter bem *?tamcn Sacfofenfrau, and) unter bem

;3:anfnamen Süa. Sie ift feine cin^eimii^c Sraunaucrin, fcnbern t»i?m

f:Sr!orfe eingcivanbert unb icbcint ihren 2iM?^namen t»on bem öfteren 95er«
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iüetlen in bem gelt)ö§nlic^en 33raunauer (SJefängutjfe gu ^abeii, fo ba0

„33a(fofenIoc^" ^te§. ©Da toarb auf ben 17. 'äpxili§ Anno 1617 öor=

gclaben. S3eöor [ie felbft öev^ört lütrb, tüerben bte ßeugen etitüernommen:

„Auff vorhergehende genugsambe Beschwärden, Klagen und Einbringen

der Bürgerschafft seindt wegen der Backofenfraviren, nahmens Eva, nachfolgende

Zeugen verhörett worden. Erstlich sagte Niklass Gutgesell, ihm were bewusst

und war, wüsste sich auch zu erinnern, dass seine Hausfrau in ihre Finger zu

zweyenmahlen geschossen worden,') derowegen er sambt seinem Weibe die alte

Backofenfrau in Verdacht und ihr die Schuldt zumesse, sie hette auch wegen
solches Schadens nach dem Bader geschickt. Auf solchen Verdacht were er

hinaussgangen, sie angesprochen, sie wollte doch zu seinem Weibe kommen,
sie hette aber lange nicht fortgehen wollen, aber doch endlich fortgangen,

als er aber hereingehen wollen, were sie ihm begegnet und zu ihm gesagt, sie

hette seinem Weibe nichts gethan, sie were aber schon iiei ihr gewesen und

hette ihr ein Stücke von ihrem Küttel geben, dass sie sich damit bereuchen

sollte. — Michael Burkhart sagte aus, nachdem er auf ein Zeitt mit seinem

Rosse vom Politzer Berge Holzt eingeführet, und als er solches abgeladen, hette

ihn die Backofenfrau umb ein Scheidt Holzt gebetten, er aber hette ihr keines

geben wollen, auf dies were ihm sein Boss kranck worden, dass es erzittert

hette, er hette auch solch Boss auf den andern Tag müssen Meister Paulen-}

geben. Zum andern were sie wieder kommen, und hette in sein Haus gewollt,

als sie aber sein Söhnlein nit hineinlassen wollen, were sie fortgangen, ge-

dachter Knabe aber alsbaldt krank worden und in ein schwere Krankheit ge-

fallen. Zum dritten were sein Vetter Hans Burkhardt auch geschossen worden,

der nit vom Bette kommen mögen, hette solches die Backofenfrau geziehen,

hette auch darüber beim Bader Rath gepflogen, aber doch darüber sterben

müssen, — Frantz Engler Bader, berichtet, ihm were bewusst, nachdem der

Herr Amtsverwalter an einem Finger verterbt worden, der Bader ihm denselben

geheilett, so were sie in Verdacht des Fingers halber gezogen worden, auf dies

hette der Bader in seinem Schenkel grosse Schmerzten empfunden, Casper

Hausdorf were auch geschossen worden, Hans Burkhart were auch über seinem

Schaden gestorben, item Hans Tölgens Sohn zu Crossdorff. Jockei Hans von

Ottendorfif were auch von solchem Zauber gestorben. Die Gudebirn Andressin

ebenermassen geschossen worden. Die David Welzenbergin were auch im Finger

verterbt worden. — Friedrich Rudels Hausfrau meldet, dass ihres Vettern Magdt

über die Backofenfrau geschrien, weil sie ihr nit Holtz geben wollen, dann sie

auf solche schiessen, alsbaldt krank worden, auf dieses were der Balbir erfor-

dert worden und gedachte Magdt besehen lassen, allda hette sich unter ihrem

rechten Arme ein Schaden befunden, were auch an ihrem gantzen Leibe voller

Blattern gewesen. — Christof Scholze sagte aus, ihm were bewusst, dass seine

Hausfrau were geschossen worden, sie hette solches allezeit die Backofenfrau

geziehen, wüsste aber nicht ob sie solches eigentlich gethan."

1) J^ejenfd^uö, Sll&gefd^o^.

2) SSafenmeifter.
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igotceit bie 3eugenQUsfagen. Wlan fie^t, bicfelBen enthalten tcii

objectiöem 35cn?ei«matertal fo öiel trie nicfct^, aber bie Änja^I ber 3fU9fn

ift für einen .v^erenproceB eine öer^ältniBmäBig große. 5^cr ^ron^eugc

mochte tto^I ber a}?eifter Saber geroefen fein, ber bie üJ^ißcrfoIge feiner

Sunft Üuger Seife auf ben böfen ^ejenjaubcr fc^ob ; feine ?tugfagen

mußten gewaltig in^ Q^eroic^t falten. X)aB bie bamalige SD^ebicin an

3auber!rant^eiteu feft^ielt, beroeifen Diele ScBriften mebicinifd)er Sc^rift-

itelter, wie benn tk 2)?cbicin unb ^^ilofopbie im XVI, ^a^r^unbertc

oieleö jum .V">ejenglauben beitrug.

^tad} beenbetem 3^1'9^^'^^^^ör wirb bie i^nculpatin üorgcfü^rt

nad) i^rer ?lbftammung, ihrem 3>crlcbcn unb narf) bem 33en?anbtniB mit

ben ^^übermitteln gefragt. iJer SSortlaut bes ^^rotpfolls fe^t fort:

„Eva, sonst Backofenfraw genandt, Erasmen Eybners Tochter von Her-

manadorf, wüsste nicht, wie alt sie were, Kräatter hette sie wol geholt, als

Tost,' Odermening') und dergleichen, wüsste aber nicht, was dieLeatte damitt

gemacht hetten. Tauerant *) hat sie nit gestanden, Toste hette sie ins Bad gelegt,

wenn sie were beschädigt gewesen. Were zur Hure worden in toller voller

Weise zu Wikmansdorf,*) hette eine Tochter gezeuget mit einem, wüsste aber

nit. wie er geheissen, sie were damals 15 Jahr alt gewesen."

vSo üiel geftanb bie ?lngetlagte offen t?or ber Jortur. Wlan unter

'lOg fie ber le^teren nod) an bemfclben Jage, boc^ enthielt baö ©eftänbniB

oor ber ^anb nic^t üiel me^r:

„In der Tortur hat sie bekennett, dass sie aus ihrem Kopfe hette lernen

Kräutter kennen und holen, der Hunger und Kummer hette sie dazu gebracht,

dass sie die Toste, Odermening, Wiederblasen geholet, sie hetts gelemet zu

Braunau, die alten Weiber hetten sie es gelemett, in früheren Jahren weren
dieselben schon gestorben. Der Frimelin zu Hemiansdorff ihr Mann hett« Lo-
re ntz Frimmel geheissen. Aberwurzel *) were zum Schiessen. Item sie hette den
Leutten gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des heyligen Greistes.

Tauerrant were dem Viehe gutt.-

^ie Tortur rourbe am näd)ften Jage, 18. ^pril 16 1:

tbenb, fortgefe^t unb erpreßte bem Seibe folgenbe ®eftänbni[fe :

Mit George Mayer sub monte S. Geurgii *j ein Kindt gezeugett ; hette

Kühen Widerthon') zu Erlangung der Gesundtheit geben. — Der Esaias

1

)

Origanum vulgare.

2) Agsimonium hepaticum.

3,1 Antirrhinum maius.

4) ©ccfelc-borf.

5) Carlina acaulis.

6' ÜJJärsbprf bei JBraunau.

7) Adiantum capillus Veneris cbcr Politrichon,
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Welzenbergerin durch Ertheilung eines Stückes vom Fürtuche ihren Kühen ge-

liolfen, — Gutgesellens Weib durch Ertheilung eines Stückes ex antipendio zur

Gesundtheit verholffen. — Der Hans Burkhardtin in der Vorstadt vom Fürtuche

ertbeilet, damit ihrem Manne geholfen. — Aberwurzel und Widerthon vor die

Thüre geworfen, da das Vieh aus- und eingegangen, damit gezaubert, dass es

Blutt oder Matten vor Milch gegeben. — Da sie mit der Kober Gretin zur Gut-

gesellin zum Gründonnerstag kommen, hette die Gutgesellin sie harte angefahren,

darauff sie Tauerrant, Widerthon und Aberwurzel ins Haus geworfen, davon

jede Person, so darübergegangen, baldt kranck worden. — Item Hans Burk-

harten hette sie auch Tauerrant, Widerthon und Aberwurzel ins Haus geworfen,

davon er kranck worden. — Item sie hette solche Künste von der Birgitten zu

Wekmansdorff gelernet, da sie oben gedient. — In tausend Namen der Teufel

hette sie ermelte Kreutig ausgeworfen und daneben gewünschet, dass sie nichts

Gutts schafifen oder machen sollten. — Zum Verderben der Leutte hette sie ge-

meiniglich die Haare untern Armen gebraucht, solche kreutzweise in die Handt

gelegett und dann Aberwurzel eingegraben mit ausdrücklichen Worten „dass

dir der Teufel dreinfahre, dass du niemehr nichts weiter tliun kannst". — Ins

Vorwerk Ottendorff hette sie auch ermelte drey Stücke beim Eingange zur

Rechten, wenn man heraussgehett, eingesteckt, mit anderen zweyen von Fried-

landt, deren eine, mit Namen Barbara, die andere Margaretha. Wann diese

Wurzeln verdorren, so habens keine Macht mehr, müssten alle in Teufels Namen
gegrüsset und gegraben werden. — Item alle diese Stücke müssten in Teufels

Namen verriebt werden. — Walters Magdt hette sie Zolch gegeben, so sonsten

den Werbern gutt ist, davor sie Holtz begehret, aber nichts erlanget. — In-

gleichen der Plunen mit Einwerfung der vorgemelten drei Stück Kreutig, die

Haar untern Armen herfür in Aberwurzel eingegraben, welches aber dem kleinen

Hans hette goltten. — Die vorigen Wurzeln stecken im Leinhauffen unterm

Fenster, wo man hineinsteigt in die Stube am Niedersande gelegen. — Hette

diese Schelmerey vor 24 Jahren geiernett."

23t§ ^ter^er toäre bic öoit bem 2Öet6e eingeftanbene .^ejenfunft auf

bte natürliche ^Birfuttg einiger f)eil!räfttger ober gift{)auc^enber ^flan^en,

bie a[§ folc^e big ^eute noc^ befannt finb, juriidsufü^reu. ®er britte STag

jebocf), an melc^em man öermnt^lic^ hk STortur [teigerte, bringt (^eftänb*

niffe, bie gerabep in ha§ rät^feU}afte 33ereic^ ber fdjiüarjen 3)2ogie ge*

pren unb ben bamaligen Segriff beg SSerbrcc^en^ ber .'pejerei tooll nnb

ganj ausmachen. @g ift nic^t ju überfe^en, ba| bie 3:ortnr auc^ l^ier,

gegen bie eigentliche 33e[timmung ber ^einlic^en (S^eric^t^orbnung ^axl§ V.,

nac^ n^eld^er fie bIo§ einmal öorgenommcn h)erbcn fotite, üiermal wk--

berl^olt n>irb, snjeifelloS it>of)I in ben gert)ö^nlic^en (S^raben ber !Daumen*

fdjraube, ber Seinfc^ranbe, bem ?(nfäie[)en an ber Seiter nnb einer 3^*

fammenfe|ung ber brei üorigen (Srabe. ;^e größer bann bie SJJarter,

befto fc^merer nnb nngewö^ntic^er bie ©cftänbniffe ; toon ber iSd}abcn=

ftiftnng an @ad)cn, am S5iel^ nnb an 3}ienfd}cn fteigen anc^ l^ier wk
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faft .immer tk ©eftänbnijfe auf p Suftfa^rteu, Sefenrciten, |)ejentänäen,

93Zetamorpf)pfen, STeufelsbu^Ifc^aften unb enblic^ bem Sc^trierigfteii, rtia«

berausgebrad^t rcerbeu fonnte, nämfirf) DJcnnuiuj bcr -DZitfdjuIbigcu. —
9(m 19. %pxil üormittagg gab bie 3(ngeflagte in bcr 3:ortur ^P^genbcö an :

_Mitt den Wekmansdorfer Weybern were sie aasgefahren, da sie noch

eine Jungfrau gewesen, bisweilen ihrer 6 zugleich, auf die Scheidewege, hatten

Selbsten mit dem Teufel geredet, sich geschmieret und auf bürkenen Prügeln

ausgefahren, sich zu Katzen verwandelt und mit g^ter Freitagsputter geschmie-

ret; eine alte Frau beim Niederthore wohnend, were auch eine solche Zauberin,

were auch mit ausgefahren aufOttendorff in der Luft, es hette auch noch mehr
solcher Zauberinnen zu OttendorfiF. betten bisweilen Putter, Käse, Milch ge-

nommen und sich in Gestalt der Katzen durch die Kellerfenster eingelassen.

Zu OttendorfF drey Weybspersonen. eine beim Dimter Benisch dienend, die

andere bei Fritschen zu TuntschendorfiF. — Item der böse Folandt were auch

dabei gewesen in einer Katzengestalt, hiess Teufels George. — Wann sie were

ausgefahren, so hette sie sich mit der Salbe geschmierett, am Hemde und am
Leibe, auch den Prügel: der Teufel were gar gross gewesen, hette grosse Krall

gehabt, hette gefragt: „nu, wie habt ihrs gemacht?" — Wann sie, Hexen, weren

auf dem Felde zusammenkommen, weren der Teufel bisweilen fnnfe gewesen,

betten miteinander getanzt, betten einen Fiedler gehabt, die Teufel betten

grosse Krall gehabt, weren auf den Wegscheiden zusammenkommen. — Wann
sie betten wollen ausfahren, so betten sie es vorher der Hans Schlegelin gesagt.

— Die Salbe hette sie selber gemacht und darzu genommen: Tauerrant, Totte,

Butter, so am gutten Freytag gemacht, und Schweinschmere. — Die Tochter

hette dasselbe Büchslein, were aber nichts darinnen, hette alles verschmiert,

die Tochter were aber keine wie sie. — Welche mit ihr ausgefahren, were
fremdt, darauf baldt (sagte sie), s;ie bette zu teuer geschworen, sie wollts nit

sagen oder verrathen. — Alsdann auf weitere Ermahnung bekannte sie, dass

diese auch solche weren: Die alte Hans Schlegelin, die Michel Häuslerin vor

der Stadt, Backofen Schmiedin, die alte Paul Thor Hansin beim Oberthor, die

Köhler Jaeobin were auch eine, man sollts ihr gewiss glauben, die Guckel Da-
nielin, die Hure von Preslau, so bey der Margarethen Tochter ist. — Der Teufel

hette ihnen Bier und Wein gebracht und aus hültzenen Kaudln einander zuge-

unken. — Das 1. mal als der Teufel zu ihr kommen, were im Busch bei Wik-
ansdorff gewesen, sie were mit ihrer Frau, bei der sie gedienett, ausgefahren,

lette Birgitte geheissen. — Item dass der Rock, so sie getragen, solche Krafft

habt hette, mit der Salben auswendig und inwendig am Sanm unten ge-

schmierett und also den Leutten geholfen. — Sie wüsste unter den fünf Teufeln

keinen mit Namen zu heissen, denn sie hetten gar seltsame Namen. — Die
Teufel weren alle schwartz gekleidet gewesen, in Tuch, hetten grosse Krall

gehabt und tapper gedantzt. — Mitt dem Teufel ihrem Freyer hette sie die

antze Zeitt Lnzucht getrieben, er hette ein gar kalten Quoniam gehabt, die

äiblichen Männer aber hetten es besser gekundt. Wan er were kommen, so hette

ies gewusst. Sie hette solches nit allzeit gerne gethan. — Der TeufiFel hette ihr

isweilen 4 oder 5 Kreutzer ohngefahr geben. — Der Teufel were unterm Gesicht

ar schwartz gewesen und grosse Krall gehabt. — Die alte Schlegel Hansin, die
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Häuslerin, die alte Paul Thor Hansin waren nicht ausgefahren, sonst nur zu-

sammen kommen und miteinander gessen und trunken. — Item sie hetten sich

so sehr miteinander verbunden, wann eine was von ihren Sachen würde reden,

dass dieselbe der Teufel sollte zerreissen. — Item dass sie solche Leutte hette

angeben, sie hette es nur erdacht, damit sie loswürde. — Wann sie die Leutte

oder das Vieh an die Finger oder sonst geschossen, hette sie ihr Haar gebraucht

und in Teufels Namen. — Sie hette sich dem Teufel das erstemal ergeben, als

sie mit ihrer Frauen zu Wikmansdorff im Busch gefahren, sie hette init dem
Teufel von Jahr zu Jahr ein Verbündtnis gemacht. — Sie hette drey Kinder

gehabt, das dritte hette sie mit Mats Franzen zu Schönaw Junggesellen ge-

zeuget, das Kind und auch er weren gestorben. — Hette zu dreyen Kindern
fünf Manne gehabt. — Der Teufel käme alle Abendt zu ihr und spreche, sie

sollts nicht sagen und der Teufel were itzt noch da. — Item erst nechtern wäre
ihr Freyer der Folandt bey ihr gewesen und gesagt, sie sollte nichts bekennen,

were sonst zum Fenster hineinkommen. — Die Pielweissen ') kenneten einander,

wann sie einander begegneten, dann sie müssten schwartze Kleider haben und

an dem Saum unten, derselbe were allzeitt mit der Salbe beschmiert, dass es

gar rauschte,"

®tefe (2^e[tänbuiffe be§ ^tihz§ büuften beni üer^örenben @tabt-

üogte unb ben übrigen 3iatl^manuen noc^ immer nic^t üollftiinbig genug.

Wlan fegte bal^er bie STortur au§ unb befd^ieb bie 3tnge!Iagte anf ben

^benb be^felben 3:age^ (19. 5tpril 1617) noä^maU cor ben 'Stat^. 2)iefe

le^te Reinigung fd}eint inbeffen lüenig ©rfotg gehabt ju l}aben, benn bie

^rau gab bann Stbenbö nur ha§ SBenige an, fie njäre unter 6 anberen

.f)ejen ^k oberfte gemefen, bie ^aul 2:prin, i^re ©enoffin, ^ätte i^re

^agb im ^ejcn^auber unterri^tet, biefe aber märe fd}on geftorben. S^'
legt bet^euerte fie, nod^ auf ber Wolter, bie Sa!^r^eit itirer SluSfagen

in ber gelDi3^nIi(i)en j^ormel, bie man ben üer^orten ^Delinquenten in ben

älJ^unb 5U legen |?flegte: „sie wollte auff alles und jedes, so sie söhnlich'^)

und peinlich bekennet, bestendig verbleiben;, auch darauff leben und

sterben, auch ein Kindt der ewigen Seligkeit werden."

^iemit fd)Iie§t ber ^roce^, o^ne ba^ hinzugefügt lüürbe, ob bie

^uftificirung ber ^eje öoa üorgenommen luorben unb was übert)aupt

mit i^r gefc^e§en ift. 5tu§ bem Umftanbe jcboc^, baB wir au§ berfelben

S^it i'm genaue^ ißer^eic^niB aller ju ^rannau Eingerichteten (bnrcft

^euer ftarben 5) befigen, in iveldjem SJergeic^niffe bie ©üa fid^ nic^t

finbet, ferner anä bem Umftanbe, ba^ hü aEen übrigen ^roce^Vi^otofoIten

(bie im felben 33uc^e, genannt „S^iegifter ber :peinlid)en (fragen", ent»

t)alten finb), ha§ 3:obegurt^eiI unb beffen 33oIlftre^üng iebeSmal bcige^

1) ^efcn.

2) üor bcv Xortur.
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merft ift unb gerabe bei biefem ^atte nii^t, glauben toir mit SSQ^rfc^ein-

lic^feit fc^IieBen p fönnen, ta^ bie .t>ere (Süa ben üblicben ^uertcb

ntc^t erlitten f)at, wenigftenö nic^t in Öraunau. ^m ^.1617 »arcn ^ier

übrigeng tk i^er^ältniffe berart burcbmü^It unb ungeorbnet, baß einer-

i'eitg einem ^äftlinge bie ^fuc^t nic^t fc^mer gemcrben fein mod|te, an-

ererfeilg ta§ reüolutionäre Sfement, n?etrf)e§ fic^ in ^olge be§ ficgenbcn

l^rcteftantiÄmu« gegen bie fat^olifc^e |)errf(^aft gebilbet ^attc unb bamalö

•emiicfi am 9tuber roar, fef|r gut eine ^uftificirung f|ättc tjer^inbcrn

fcnnen. Sei bem njie immer, ber ®tabt S5raunau fann ni(bt nac^gefagt

werben, baB bort eine ^erenüerbrennung ftattgefunbeu tiabe. —
5^er ^rveik, minber »icbtige ^crenproceß, über ben ba§ Ätabtarcbit

^^raunau melbet, betrifft ein männlid)e§ ^nbifibuum. 5'i^iebrid) Sc^mc,

Bürger unb Sc^miebemeiftcr 5U Sraunau auf bem iJfieberfanbe, ioar

nütfammt feinen ^xcti iXöc^tem gar übel bcleumunbet; fein ^)iame tommt

in ben 3?ott}5protofollen beö Cefteren üor unb ift immer in 4>erbinbung

mit unfc^cnen Xingen. «m 11. ^uli 1681 flagt ibu Scn.^cl Sc^micbt

ein 2c^miebcfnecl)t üon üJJcrau auö aJZä^rcn" ber ^crerei an. ^er ge-

beerte (Sc^miebe^efeHe war bei söö^me in 3lrbeit geftanbcn unb ^atte, ba

er mit beffen S^oc^ter „5u i^aik gefommen war", üon )öraunau 9leiBous

genommen. Äur^ barauf berühmte fic^ — fo fogte ber Kläger au^ —
>riebrid) "Mljmc unter feineu Jöefannten, boB er e§ bem cntn?id)encn

oerfü^rer feiner Xoc^ter anget^an habt, er muffe wiebertcmmen ober

crlabmen unb feiner 5d)Iag Arbeit mebr äu t§uu im Staube fein.

2)er (5^efctte hatte injwifdien ,^n ^ranfeuftein im St^lefiichen Strbeit

',cfnnben; ^icr hätte er nun roirtli* bie Sirhing beö ^pejenfludjeö t»cr*

ipürt, fein ^rm wäre i^m gefd)wollen, er ^ätte feine SRuhe finben fönnen

ib e§ ^ätte i^n mit aJJacht nach Sßraunau jurücfge^ogcn. !raB g^ebrid)

Jö^me übrigens fc^on früher ^'^"bereien getrieben, wäre an§ bem er=

ftc^tlic^, \!a^ er Jobtengebeine au« bem ÖeinhauS geholct, was ber 2:obtcn*

[räber beWeifen fönntc, ber ihm tks zweimal üerwiefen; ferner ^ättc

Jö^me Solbaten Oiat^fchläge ert^eilet, rok man fic^ fugelfeft madjen

Jnnte, einmal ^ätte er fon i^m, bem .Kläger, alte ÄleibungSftücfe eines

anberen Schmiebefnec^teS »erlangt, auc^ nac§ feiner Äleibung l)ätte er

I^^eforfc^t,
um i^n mittelft berfelben ^n üer^eren.

^B ^er iöefc^ulbigte antwortete auf Si^enjel S(^miebtS «uSfage folgen-

^ermaßen : „Erstlich dass er nur gesagt liätte, Gott wäre es ihm
^^peifen, dass jener verkrummen und verlahmen werde. Zum zweiten

:

k^ine Todtenbeine hätte er niemalen gebraucht, noch genommen.
Die auf weissem Pergament in seinen Bfichern und Schriften be-

J^
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fundene und mit Blutt geschriebene Cliaracter hätte Valten Pfeifer

mit Fledermausblut geschrieben und solchen zum Schätzesuchen

gebraucht. Dasselbe aber von unterschiedlichen Teufelskünsten be-

schriebene Buch hätte er vom Schulmeister zu Rupersdorf erkauft

und bekommen. Mehr hätte er von einem Schützen, namens Peter

eines dergleichen ausgeborget und ausgeschrieben, ungefähr vor

8 Jahren. — Zum dritten: Er hätte sein Lebtag nichts dergleichen

practicieret, noch einige Geister gesellen, alleine zu gestohlenen

Sachen zum wiederbringen gebraucht. Dabey hatt er ausgesagt,

dass Georg Braun Wünschelruthen schneiden könnte, auch selbst

ihm einige abgekauft hätte. — Zum Vierten: Gestand ers nicht,

dass er hätte fragen lassen, ob der Schmiedeknecht erlahmt wäre,

oder bei seinem Meister in der Werkstatt nach seinem Hembde
oder Kleidung gefragt hätte." — ©iefe Slugfagen be§ SSefc^nlbigten

lüareu ot)ue 3:ortiir erfolgt, benit e§ iuurbe bamds, tim 1680,

iii 93raunau ind}t mel^r gefoltert, ^m ©ansen tou^te fic^ ber ber=

matige 9}?agtftrat mit ber ©ac^e feinen 9ktl^, er heftrafte ben befd)n^

bigten ©c^mtebemeifter nic^t, ja er \pxadc) i^n ntd}t einmal f^ulbtg, fon=

bern übergab t§n bem @tabt|)forrer „dieweilen nichts zu erweisen ge-

wesen, bloss allein so viel das geistliche Gericht anbelanget".

€tttige iSemerkmtgett ^u einer im ßefUje ks
Dereiites klitiMtdjen lutogra|il)enrammlung.

35on

3Cugu)l ^mtt,

^nbem tci^ ben ^J^eunben unferer l^eimtfc^en Literatur einige merf^

toürbtge 93Iätter ouö beren neuerer ®efd){d)te au§tt)ä^Ienb unb erüärenb

öorlegc, tl)ne td} c§ in ber @r!enntnt§, ein mir bisber frembe§ ©ebiet ocr*

fu^Sn^eife nnb mit unplängtid^en SOJitteln ju betreten, foiüie in ber

Ueberäengnng, bafj, folange ai§ tuir über 'ak legten brei i^a^rljunberte ber

bentfc^böbmifd)en ^iteraturgefc^id^te fo fd}Icd)t unterrichtet finb, iebeä norf)

fo üeine @teind)en ^u i^rem Aufbau mitfommen fein muffe; enblid} and)

in ber beftimmten ?(bfid)t, baburd} auf Ut Sücfen in unferem Siffen t)hu

jubeuten unb biel(eid}t jüngere Gräfte anr äöeiterforfd}ung anzuregen nnb
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ansufpornen. Unter biefen (^efic^tspunftcn iiaht idj bte fletne 3(uto9rapbeu=

fammlung biirc^muftert, idcIc^c unfer 3?erein au§ bem 52ad)Iaffc bcc' ^ei'5=

ccmmiffärS '^ani '^tlot^g klar im 2?orja{)re üon befieii Srbcn 5um ®efd)enf

erhalten i^at.

Älar ift eine für t^aä ^eiftige 2eben S3öt)inenö in unfercm ^ahr=

^unbert marcante uiib trid)ttge ^^erfönlic^feit. t)uxif feinen 33ater, ben

befannten ^rofeffor, njurbe er ben fc^öngeiftigen ^ntcrcffen loie bcii

f)umanitären Seftrebungen gleic^mäBig jugcfü^rt, burc^ feine lyxaii

rvax er ben Greifen be§ .po(^abeI§ nafje gerücft, burdj feine religiöfen

Ueberäcugungen ben ftreng !üt()clifd)en, ccnfert?ativen 'ißarteicn Ceftcrreid)€>

rcrbunben, xdk er benn aud) mit ber beutfd)en Oicmantif 3"ii^^""g gcn?cn--

neii [)atte. Seine eigenen Dichtungen finb belanglos, feine gefdji^tlidicn

l'ocaIforfd)ungen nidjt o^ne 23ert^. Seine literarifdjc Söebeutung liegt

tu ber Segrünbuug beö J^afc^enbudjee^ Sibuffa, 'i^a^ er t»on 1842— 18i>0

in '*j3rag I)erauögab unb boS er ju einer (Sentralftättc für bie Dichtung

T cutfc^böbmenö unb Deutfc^öfterrcic^C' überhaupt ju madjcn terftaub.

lle {}eröorragenbcn beutfd)bö^mifc^en 't)i(^ter jener ^^it fin& barin rer^

:ten unb einige m^c^en itjre ganje ©ntroirfluug in ben fortfdjreitenben

^a{}rgängen bes Xafc^eubuc^eö burd}, mätfrenb aubcre feltener aU (SJäfte

cifdjcinen,: id) bebe @bert, ^xanti, |)ilfd)er, ^crIo|fo^n, iWeißner, Uffc

'Ocrn, ^. ^ad), 0}t. .spartmanu, Stifter, x^. t)on Sraunau, Sraun ucn

naunt^al, ^anägirg, .tempert in bunter bleibe berücr. ißon ^eute ucdi

^cbenben begegnen unö Sauer, (5?ro^mann, 9tan!, 3i"»"ei^m<3"n, d. @nab,

|)ebricb. |)at man üon Se^terem ein unbebeutenbeÄ ©ebic^td^en öor fnr^'m

^iicngegraben unb »iebergebrurft, fp bätte man ^ier rceit ^ablreidiere unb

.u-aftcriftifd)ere ^^rcbeu feiner jugenblic^en Stirif fi"beu fönncn. i'ru

imifd^en Did)terinen erfc^einen Caroline .f)en, Juliane ölafer, lüiaria

abricic Mittel, .^atbariua itlaucjcf. 'Jlad^ unb neben ber ^fitfdjrift

Cft unb ^^eft" bürfte ^k iiibuffa bie n?id)tigfte Cuelle für bic ®cfd)id)tc

abeutfd)böbmifc^cnSiirif fein. Ucbcrfeßungen ausbem 5:fc^ed)ifd)cn fiubeu

fidf, ii3on anberen öfterreic^ifcben Dichtern ift ein ftanbiger, beüor^ugter

ajütarbeiter gi^iebric^ ücu Sd)n)av5enberg ; SeibI, ßafteUi, 35cgl, Silber-

ftein, Surjbad), ©raf ü)?ailatb, Jt'gtai^ ünb burc^ ^Beiträge vertreten.

Rrcid»sbeutfc^eu Did^tern fmb mir aufgefallen: Gmil iRittcräb^uc-,

i Siebcl unb mit einigen Spätgaben feiue^^ ^Hterö ^uftiuu« «erncr.

Daucruberen 5[!Bertb ticrtei{)cn Jjem Jafc^enbud) \>ic jabireidicii

rap^ifdjen Sffatjg, auf bereu ©ra^erbung .Qlar befonbere Ü)?übe Der*

öete. ßr wollte, nnc auc^ au^j mehreren ber unten ,^u befpredicnbeu

^iefe §eroorget)t, in feiner ^^itfc^vift eine Sammlung tjou Selbft*
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btogral^l^ien ber ^erborragenbften ^üuftler 93ö^men§ anlegen. SBirfUc^

gelungen ift t^m ber ^lan nur bei ^ü^ric^ (1844) unb bei 3S. ^. STontafc^e!,

beffen umfangrei(i)e lutobiogra|}^ie fic^ burc^ bie ;^a^rgänge 1845—1850

^inburdj^ie^t. 2Sou anbereu gelang e§ iijm Ujentgften^ 9)^aterial für eine

leben^gefd)id)tlid^e ©arftettung gu gewinnen, bie er burd) brüte f(^reiben

lieB: Uffo '|)orn öon t. SS. ^an^girg (1849), tarl $erloBfol|n üon

^. %. moihaW3§tt) (1849), (Stifter öon ^einric^ ^ei|eubec! (1853),

Stuffo^e, auf hjelc^e ic^ unten ou^fü^rlic^er äurüdfomme. ;[^a^rgang 1843

enthält eine biogra|3^ifd)e ©ügae über S^arl @gon (Sbert öon 3öu|)er mit

bem Se-ifa^e: „5. X^. an§ 3JJitt^cilungen gef(^öpft, tüeidtje (Sbert felbft,

aufgeforbert, über bie 5t,rt feiner ©ntttiicElung ftc^ au^äufprec^en, bereite

üor 14 ^a^ren einem g^rennbe macl)te, unb hit aud^ bem SSerfaffer biefer

feilen gur |)onb !amen." (Sine ä^eibe fürgerer ©fingen (über SDlei^ner,

@eibl, ^ranft, l^ompert n. 51.) fiub für ben Siterar^iftorifer gleid^falls brauch*

bar. 3^ür bie ^eit begei^nenb ift bie^ufna^me öon ^Biographien tfct)ed}ifd)er

(SJele^rter: ^ofepl) ^ungmann »on SBence^la» @tulc (1847), SöenäeSlaU)

^anta öon ßegi^^ß^lücffetig (1852); im le|teren ^a^rgong ift auc^ ^ung--

manug ^eburtä^auä abgebilbet. ®er ;[ya^rgang 1851 enthält függen^afte

9^efrologe einiger ^^itö^noffeu (1840—1850), bie fpäter nic^t fortgefegt

töurben. ®ie locatgefc^id^tlic^en S3eiträge beg 2:afd)enbuc^e^ laffe id)

^ier bei @eite, n)ie ic^ auc^ au^ ^^n öorliegenben Briefen ^auptfäd)lid)

nur einige literarifc^ tüid^tigere ^eröor^ebe. ^u^er ben nä^er befproc^eneu

liegen noc^ öon folgenben ^erfönlid)feiten Briefe öor, bie einen SBert^

btoB als ?tutograp^en befi^en: S3öttiger (16. ^ebruar 1832); ®oet§e

on unbefannte Äbreffe (SÖeimar 27. 3)ecember 1822, in^altlic^ unbebeutenb)

;

^u^!ott) (30. aJJärg 1855, !ann nid)tg für bie fiibuffa liefern); Stmalie

öon |)eltt}ig, SUei-anber öon |)umbolbt an |)enriette S5ooä 2£?olbed geb.

Söeffenberg (33erlin 22. mäx^ 1847); Sifet (äöeimar 5. mäx^ 1853,

über ben trafen (Sari e^ote!); Oöerbed; ^^ürft ^udler; :Docot^ea

-Schlegel; ^. ö. ©c^margenberg (eine Steige öon S3riefen); ^. @. Seibl;

epol)r (11. Jänner 1859); ©orotf^ea 2:ied; 2Ö. ^. 2:omafc^e!; 9^id}arb

Söagner (Supern 16. October 1866; belanglofe ?lnfrage; e§ ^anbelt fid),

ttjcnn ic^ ben 92amen red^t lefe, um einen |)errn Olic^ter, ber nad) Suaern

in fein |)au§ fommeu fott).

'äüd) bie folgenben ©ocumente feien in alp^abetifd^er 5Reil^enfolgc

bargeboten.

I. 33on ^. @. (Sbert liegen brei ©riefe öor:



- 295 —

1. (Ebfd an filnr.

@cel)rter uub lieber greimb!

^d) bitte 'J^id), tk beiliegenbc Sliiaeige für bie 93o{)emia @r. ©jceDena

mit ber Sitte Dor,5;u(eqen, bicfelbc für ben SJrucf su beftätigcii. Sie ift

ylteicbfam ein 31bfd}teb öon ber ^eimatb, für hk id) gtoor in ber g-clge

in jeber Strt nodf red)t gerne njirfen njifl, nur nic^t mit ^oefie. ^iefe

löiH id) in einen banfbarern iScben ücrpflan^en, unb mic^ felbft ^intciibrein,

fo balb eö mir nur möglich ift. — Du ^aft roobi ^ic (Srroieberung

lOiütler^ in ^Jlvo. 45 ber 23of)emia gelefen. ^Ju biefcn lucnigcu ^^i^c"

liegt me^r So§beit alö in ber ganzen crfteu Oiecenfion. ^df würbe loeber

bei biefer, nod) bei jener gefragt, ob idj mit ibrcn 'Jlusbrücfcn einoerftanben

11 ; au^ ber 9tittcr§bergfrf)eu Äritif aber niurbe im öinDerncfjmen mit

:em erhabenen ilritihi^^ Mct> meggeftric^en, roaS biefem nic^t rec^t \oax,

)o ta^ ber '^Uufi'ag fo fd^aal würbe wie eine :3Saffer)uppc. ^c^ fefje am
biefem 33erfabren, was ein 'ißrofeffor Ü)hiner gilt, unb wa^ id) gelte.

Unter feieren Umftänben wirb eg auc^ nic^t fc^abe fci)n, wenn ic^ i?om

literarifdjen Sc^aupta^ im 3SaterIanb abtrete, unb ben f\a^ räume. i)?un

nuigeu 2)2üner unb fein "Jln^ang cpifrfje (^^ebidite unb ^I^ramcn auä ber

beimifc^en (^efd)id)te fdireiben — id) — weidje; beim id) fe^c, baß id)

iueid)cn muH. 2)?ir liegt je^t nur noc^ febr tsaxan, baß meine "Änfidjt

im ^ublitum befannt werbe unb man mid) nic^t üerfcune. 2)a^er bitte

id) T>id), I)ein i)iöglic^fteä ju tbun, bamit bie bcilicgenbe ^In^eige ha^

imprimatur erbalte, unb id) öffentlich mic^ empfetjlen fönne — aufs

-V'id^twieberfebn.

^d} erinnere mid) eben, baß in ber Stntifritif fogar bie Stelle ge»

[trieben ift, in ber e;3 t}eiBt, \^a^ id) fowobi in bürgcrlid)er al^ literarifdjcr

iu\5ief)uiig "Jldjtung nid)t bloß erwarten, fonbern forbcrn tijnne. ^Üfo

nid)t einmal 5ld)tung barf ber f o r b e r n, ber immer ein guter 9^ ü r g c r,

ein treulich beftrebter Siterator war. ^s^ 'Äuötanbe bürftc id)

fie wobl f orbern, o^ne für biefelbc befonber^ gcftrebt ju ^aben.

Sei ©elegenbeit will id) Dir einmal mitt^eilen, wag ic^, burc^')

9)?üllerä Otecenfentenunfng angeregt, in bö^mifc^ beutfc^eni Dialeft gc*

rieben Ijobt. ^d) Iad)te fc^on niel barübcr, unb bin frob etwaä ^u

en 5u baben, benn meine üJJißftimmung ift tJoHfommen. ^c^ bätte

\d)t gebadit, ta^ Stöger rec^t i)ahm würbe, al§ er mic^ hd bem 53e-

ipred)eu über \)a§ |)onorar fragte: Uub wa^5 »erlangen Sie aber, wenn

1) „burcb" nad) äeftric^enem ; „bei ©eteaen^cit".

IH

1) „bnrcb"
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man baö ©tüd gum ötcrten ''Mal niäit me^r geben fönnte — lüorauf

id^ anttüortete: ntc^tg. Unb fo ift e§ je|t, imb gtüar burc^ meinen eignen

2BitIen, unb h^enn id^ , öon ber öierten ©innal^me taufenb ©nfaten gn

ernjarten ^ätte. SJJan tcirb Riffes jatt, bor Mem aber bie Umtriebe be§

^art^et)geift'§, ben be^ eblen ^rofefforS freunbj(f)aftlid}e 9ftecenfion aur

flamme aufgeblafen fjat ®u fannft ni(^t glauben, n?ie niel idf alte

Stage pren mu§, benn bie Seute 'ijobtn l^ier i^re ^reube boran, ©inem au§
bloßer ^reunbfdiaft bie unangeneJjmften ®inge njieberjufagen.

S3ergib mein langet (S^efc^iüä^. Mit .poi^ac^tung unb grennbfc^aft

©ein

t. @. (Sbert.

^rag, ben löten %pxil 1835.

^. @d£). tönnteft ®n mir balb S^ac^rid^t geben, fo tüürbeft ®n
mic^ fe^r öerbinben.

®ag !l)rama (Sbert^, um befjen 5tuffü^rnng unb Äriti! biefer für

be^ ®id)ter^ Seben§gefc^id)te bebeutfame Srief fid} bre^t, ift 'i>at^ „iHtter-

länbifdie STrauerfpiet" ßgeftmir, ba§ am 27. älMrs 1H35 jum ^ortl)eiIc

be§ @d}anf|3ieler§ ^. ^. Satter in ^rag gum erften MaU aufgefül)rt

tüurbe, beffen ®rnd aber in g^olge ber fügten 5tufna{)me unb ber baran

fic^ fuüpfenbeu fritifd}en ^ef)be unterblieb. @^ liegt mir burd) bie ^üte

beg .f^crrn 3)r. Stlfreb Haar eine 2tbfd}rift be§ «Stüde^^ an§ bem ^lady

laffe ©bcrt^ üor unb id) ^alte eg für not^lt)enbig, ben folgenben @ri3rte==

rungcn eine hirge ©figge öou bem ^nl}alt be^ (gtüdeS öorauäufc^tden.

©ie böl^mifdjen ^erjogt^ümer ^rag unb <^aai unb bereu na^öer--

ujanbte ^-ürften 92e!Iau unb Sßlafti^Iatt» fielen fid) feinblic^ gegenüber. 5)er

erfte Stufgug fül}rt un§ in hit ^ergog^burg 3Biffel^rab unb geigt un§ 9ie!Ian

aiä ^rieben^fürften, ber fein rof)e§ unb tvilhcä 3SoI! gegen beffeu ^Bitten

burd) ben milbernben ©influ^ ber tünfte ber ©ultur unb (^efittung gu^

fü[)ren lüitl. ®ic @rfd)einung ber «Seherin ®og!a (ober ®ot)fa) bereitet

auf bro^eubeS Unheil üor. ^n ber 3:^at ift ba§ «Saager ^eer, nad)bem e§ bie

in if)r Saub eingebrungeneu 2:^üringer gurüd'gefd)(agen ^atte, in ha^^ ^ragcr

,*pergogtf)um räuberifd) eingebrungen. 3)aS ^^ol! fd)reit nad) ^adjt. 9^eflan

tüilt hiQ gerftörten ^ütten u^ieber aufbauen, öon v^rieg aber nid)t§ lüiffen.

©ein ?}elb^err ßgeftmir fuc^t il^u gu übcrrcbcn, ba^ er bie ®unft be§

^Xugeublidel beuü|e, unb Ujitl feineu (ll^rgeig tveden. |)atte @bert^ erftc^^

®rama „93reti«Ian} unb ^utta" mit ber il?ertuubigung ber (Siuigfcit gn.nfd)en

S3i3()men unb 3)eutfd)cu gefd)Ioffen, fo ertönt J)ier gu 5(nfaug wie am

@c^Iu^ ber mäd)tige 9iuf nad) (Sinl)eit im iianbe felbft:
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')l eil an:

Uiiüberiebbar fmb bce Kriege;; folgen —
3i^aC' fönnte ^ter bie '^yot^t fein'.

ein dieidi,

2tug einem 3SoIt befte^enb. einem .t^cnn

@ebpr(^enb, eine» Sinnet, einec- ^iele^s

"Du fcUteft berrfdjen über biefeg Solf,

3)enn roürbig warft 3)u«, luärft Xn fähig erft,

2;ie fd)arf gefdjiebncn 2:beik iu üereinen.

'Mx tuxä) ^erjog 2BIaftisIatt?§ ^aü fei ^cil für ?ieflan

i arten. ÜDcm gegenüber rerfünbtgt 92eflan, ein ^ögling @riIIpQr3cri)d)er

^Jcben^nieis^cit:

ifi?anim foU ©iner fallen? 3cbcr bleibe

^n feinem ftreiö. OJenfigfam ift mein iÜ^unfd?,

3c^ febne mtd) nadi gröfunm JKeidje iud?t.

3m tieinem, bo? bie öctter mir uertrant,

'JDJöcbf id) mit ^e^ien walten, beilfam roirfen,

25aö Jöolf pcrebcln, mtlbern feine Sitte,

^u biJb'rer ©ürbc fteigernb e* erbeben.

(£r bleibt uncrbittlidi. 63cftmir legt t-aö Jelbbcrrnfdiir'ert por beo

4')er3og§ S^^ron niebcr unb jiebt fidi auf fein Sianbgut i^H.-iinMn :nriii-f,

„iBo nod) bie ^raft in ^l§ unb (lid?e tbrcnt,

9?td}t ba fann Gjeftmir fein, wo Sc^toädje wobut

jDer 5Uicite ?Ict fpielt im ^"^eerlager bcö 251aftiölaii\ Ter verleg

nt fici^ nad) einem Scl}n unb ßiben, ben i^m feine ^Toc^ter iöila nidjt

erfe|cn fann. {^k ^Seene erinnert l>cn ferne an ^k Öingangc^fcenc ber

'^l^nfrau.) SDiit ©cnugt^nung vernimmt er ben beginn ber ^eiubfelig--

|:en. (Sr ftellt fid) bem ^yeigling ';)ietlan gegenüber, feine '2tärfe ber

fc

i)ccin, aiev ein 2anb bef(^ü^t, ber fcti e» baben,

2er 8ct)n?ad)e fott ber ßnedjt be« Starfen fein,

5? er Äraft gebort bie ©elt.

I

i fclbft lät)mt ber ©ebanfe an bas beöorfte^enbc Snbe feinem

fd^Ied^tS unb er .^ögcrt nod), in 'i'tac^fuinen barüber ferfunfen, feinen

mut^igen Söorten bie Zifat feigen 5u laffen. I^a greift bie 3Bat}rfagcrin

^Kitt^eilunflen. 33. Oa^rgonij. 3. ^eft. .^^
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fßanta, „eine ^ä^liclje, üerfrüppette (^eftalt im feuerfarbigen (^etoanbe"

mit einem öietbeutigen Ora!eI)pntc^ ein:

@iit ?5'ürft öon S3öi^men, bem ber @ötter ^anb

3)e§ Wlannc§ ^öc^fteS @ut [einen ©o^n] fd^ien ju üerneinen,

3iHrb bnrc^ ba§ ftürlfte ©d^n^ert im £anb

2)ie ^eräogt^ümer ^rag unb ©aag üereinen,

^nbem er fein @c^tt)ert für ba^ ftärffte ^ält, treibt i^n ber ®^ruc£|

gnm tam|)fe an. @r fertigt bie ^rager ©efanbten fc^nöbe ah unb fe|t

ben beginn be^ tam^feg feft. e^eftmirä <So^n a)JiIof4 S3ilag beliebter,

folgt i^m nad).

®ie gn^eite ^älfte beS ^toeiten 3tcteg fpielt auf ©jeftmir^ Sanbgut.

2)er ^elb^err fe^rt ^nxM in baä |)auä feiner 33äter, um in 3f{eftgnation

feine Steuer ju beftellen. @r erfährt, ^a^ fein @o^n, ben er jn |)aufe

gurütfgetaffen, feinem 3:t)atenbrange fotgenb, fic^ bem ©aa^er ^eere beim

3ug gegen bie 3:^üringer angefc^loffen ^be. @r f^idt einen Soten ah,

um if)n äurücfäu^olen. S)ie 3Baf>rfagerin ber ^rager, 3)ogfa, üom Reifte

getrieben, ift ©aeftmir gefolgt. 3Son Dienern lobert ba hk ^ampfluft in

e^eftmir empor, ^ogfa aber ^ält i^n gurücf. ®er Bpxud) ber ©ötter

beute auf eine anbere 5(rt ber Ü^ettung ()in:

„SSIaglatrg ©tolä mxb nur befc^rt

jDurd^ be§ 9^e!(an gutcfS ©d^njert."

^tüeifelnb fügt fid^ ß^eftmir: merbe fic^ 91e!Ian benn je ^u foId)er traft

ergeben, um ben 9fJ{efen!ämpfer Slofti^Iaft) gu überirinben ?

3)er britte 2:i)eil be^ atoeiten ^cte§ fü^rt \\m md) ^rag gu 9fk!Ian

gurücE. Stug fdjn^eren 3:räumen aufgeftört irrt ber |)er5og üor ©onnen^

aufgang burd) ben 33urg^of. ©eine ©efaubten feieren gurüd unb melbeu

ben fc^nöben (Smpfang, ben fie hti SBlafti^latü gefunben. ®eg Se^tereii

Stbgefanbte folgen il)nen auf bem 3^u§c, um 91e!(an burrf) ein feine ^rieben^^

liebe t)erl)ö^nenbeö (S^efdjen! aufg S'Zeue gu beteibigeti. ?llleg »erlangt

ben Urieg. 92e!lan tüitl aber aurf) ie|t fein 3Solf uod) fc^ouen unb Hüü
SBlaftiälaU) einen ^^^^^^QW^I^f öu. 3^ogfa luitt i^n in biefem iBor^aben,

bag bem Orafel p entfpred^en fc^eint, beftär!en. SDag |)eer nimmt aber

bag Opfer feinet g^ü^rcr^ nid^t an, Unb fo biegt ®ogfa ben Orafel^

fpruc^ ba^ in um, ba§ fie nun meint, toenn er olä ^-ü^rer mit feinem

@(f)ttierte borangel^e, n^erbe er an ber @pi^e feinet |)ecreä fiegen. ®er

Saubrer unb ^n?eifler 9Je!lan aber !ann fi(^ noc^ immer nic^t aufraffen

:

D ®ogfa, fönnen ©ijtter loo^l üertangcn,

äBaö über eineä aKcnfcljen Jifräftc reidjt?
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^d) bot midi an, jum 3n-Hnfampf, benn i* bv^te,

ÜRann ^cQcn ÜKann nid)t cbn' ©rfclg ju fcdMett;

3)0(6 ^ab' id) nie ein §eer geführt, mir fe^It

3)e§ j^lbbcrrn roeit umfc^aunbcr Slblcrblic!,

3)er Sinn, bie Äräft' in üJJaffcn ju bewegen

Unb einjeln, boc^ in ^Tauienben ju fein.

3)tir fe^It —

5)ogfa

(raf(^ ctnfallenb).

C fei in 3»peifeln nid}t oerloren;

Seroiefeft 5)u nidjt eben i^icb' unb ü)huby

jDer Crnjgen 5Bet»beit Icnh rooljl HUcv gut,

Sie fd)u$en 2)ic^, ben fie jura iß>crf crforen;

93cTtraue mir, bie @öttcr fönncn fiel,

9^er gebn nic^t fann, ben tragen fie an? 3ifl-

^df beuge niid) ben unerforfAten ^J)Jäcbtcn,

Unb antt Vertrauen, nne S'u e§ begebrft.

(©ieber gegen bas 3?olf gefcbvt.»

3^er (Sro'gcn {»ober SBittc foU gefdjcbn,

3}Jein 93olf. id) »iU mit 3?ir jum ^anvpU gebnl

Unb wä^renb yein 3?olf i^m zujubelt, f(^Iie§t er ben «et mit bcm

<5Jcbet

:

Obr ©Otter, gebt mir <»traft,

2)aB meine öanb, ira- ^br mrartct, fc^afft.

wt^^
J)er britte ?lct ift ^tueit^eiliv]. i>v v.itc Seenengrnpvc fpic^t beim

jer ^cerc. Slaftiölatü nnb Sanfa. -Ter ^erjog, beunruhigt burd)

^rager SBeigfogung : nid|tö fcfteue er als nur fold) ein bunflc§ Sort

„ein üielgeefteiS ()unbertbcutige5". 33anfa bagcgen fpottet über bie ?^ärrin

!Dogfa, W fic^ für gottbegeiftert ausgebe, roac^enb toUc 2:rdume aü€

ftreue unb £ügen brüte. Sic tljeilt t^m mit, t^a^ fid) ßjeftmir vvm
.^ofe auf fein in bcr ^?Mf)e be§ .pccrlager^ gelegene^? Öanbgut ^urücfge^

,^cgen §Qbe unb legt c^ ifjm nabc, X)ü€ Saa^er Crafel in ber Sßeifc gu

tge^en, "Da^ er, bie 2kbt be^ 33ZiIcfc^ ju Sila begünftigenb, biefen jum
^ü^n gewinne. Slafti^Ian? foßt ben ©ntfdjIuB, fid) 5U ejeftmir gu be^

n unb gibt Sanfa ben STuftrag, i()m mit Sila batjin ju folgen. Sanfa

üUt fic^ in einem Ü)2onoIog aU ungläubige Sc^roinblerin. Sie ärgert

ficb barüber, ha^ if)r |)eräog bem 'i)5rager Spruche faft me^r (Glauben

20*

^OT^i
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fcl^en!e al§ t^rem eigenen, unb Betbe feien fic^ bod} c^Uid), alt hergebracht

in biefem unb in jenem 33oI!, unb ©ogfa ^abe it)n fo tt)enig öon ben

(Spöttern felbft al§ biefe i^r (S3anfa) im STraum il^n gugerufen f)ätten.

3BIa[ti§lan)§ STuffaifung beg ^rager @pruc^§ fei falf4 „ttjeil bei Drafeln

ftetä ba^ tro(fne SÖort, ber ftrengfte @inn entfc^eibet". @ie erflärt i^rer

^rager 9fliöalin ben trieg.

@i, 2)ogfo, 2)u unb id^ ftnb nun im Kriege,

£a§ iet>n, ob ®u ftegft, ob icf) ®id) befiege.

S3ila unb 9)HIofct). ^ila i^rem 33ater bie Pfeile fd^ärfenb. äJJilofc^

ber ©|}röben feine Siebe erüärenb, irilt bie Äriegerifc^e bem raupen

fieben entreißen unb auf feine ^iitt ^k^tn; er erflärt bem ^eraog, ha^

er ^eim n)oIIe. !J)er ^ergog berlangt öon 93ila, ba§ fie i^n mit meieren

Sorten, mit rtiarmen SIi(Jen §urüc!^alte. S3ila folgt feinem SÖBunfc^e;

aJiilofc^ fe^t il}rer ^orberung ein begeifterteg £ob beö 93ater{anbeö ent^

gegen („gibt§ ()ö^'re ^^ftic^t aU n)ie fürs 35aterlanb"), unb al§ fie i§m-

Oerrät^, 'iia^ fie auf i^reS 33aterS Sunfc^ iijn ju galten fuc^e, rei^t er

fic^ rafcf) log. ^ila lä^t fid) öon S5anla p i^rem SSater geleiten.

Sluf bie öerfuc^te S3erfü^rnng beS @o^ne§ folgt in ber jujeiten

^älfte beiS britten SlcteS ber 3Serfu(^, ben 23ater gu »erführen. (S^eftmir

in feinem ^e^öfte, in länblic^er .^leibung, l^ämmert bie beulen feiney

|)arnifd}e§ glott unb eben, ba erfc^eint ber 33erfud)er Slafti^latoS. S)er

(SJegenfal gmifc^en SölaftiSlatt) unb 9^eflan rtjirb unä üon neuem einbring-

lid) gefd^ilbert. SlaftiMato fteflt feinen g^einb bar als unu^ürbig beS er*

erbten 9tu^meg i^rer Stauen, ba er bie uralt l)eirgen Sälber ^inftürge,

brin bereu ertjabne (S^eifter ge^en unb bie Götter iootjuen, ba§ Sanb be=

baue, ba§ SSol! burd) träge «Sclaüenarbeit ^interm -^flug entmanne, unb

mit aßen ST^ieren Ärieg fü^re, nur öor bem trieg mit 9f)läunern bang

^urüdbebe

:

„Unb tt)ä!^renb xä) für ttjn bie (Sc^tadjten fämpfc,

2;räumt er ben etü'gen iretd^en ^riebengtraum.

S^ein, fold^ ein (Sd^ioäc^Itng fott ntd^t ^errfd^er b(ctben,

(5r tüerb' ein fleifjg'er 2l(fer»mann, unb gebe

3)te kröne mir, bem gelben, bem fie 5temt.

Sjeftmir aber legt ben umgefeljrten SDkpab an:

3)u bift ein ^e(b im (gtürsen, im ^ti'ftören,

@r tft etil .^elb im Slufbau'n unb im Srfjaffcn,

S)u bift ein §elb be<ä i^affe^, er bev Siebe.
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rr fc^ilDert Dem Blaftisiair Die traurigen folgen De« ,^egcä im Saajer^

uibe iinb ten blübenben Segen im ^rager ©er^ogthum, luo überall ba?

nMücf wo^ne, i)k 5ütte n^oge unb ber @enuB ^errjd)e.

SBarum? — weil auf iem Xi)xon bie Äiebe fißt,

3)tc ju be^Iücfen ftrcbt: Xu aber, SS(a#Ian?,

^aft für 3)cin ^Sdf fein ^erj, Dein SSoIf nur f>at

6in Öcr5 für Xi(ft, bamit c# blntcn fönne,

^iScnn 3)ict) ijclüftet, es jutn iilanq?f JU fübren.

:r roeift alle §(nerbictungcn, bie i^m 3ötaftiötatp mac^t, wenn er auf

ine Seite treten wolle, jurücf; ba ent^üöt i^m biefer hie 2ubc bes

L'fiIof(^ gu feiner Xccbter unb ^eigt tfjm beffen 'flu«fid)t auf ben J^ron.

,'MIa aber melbet gleirf) barauf bce iDiilofd) ^lucbi, „O juble, |)er^, mein

io^n blieb ebel* ruft ßjeftmir au^o unb leiftet bem |)er3og tueiter^in

^iiiberftanb, worauf ifjn biefer tro^ Silaö 5'ürbitte gefangen nef)men unb

ankaufe üermabreu läßt. Der (befangene fluAt ib"' ""^ i.^^l-^nt >,.„ o((-t

mit ber |)offuung auf ben Sieg ber guten Sacbi

Der Scbaupla^ bei» tjierten ^ufsugeä ift -•tctiauv ;LMirg x.'ioun.

.'.'Hlofc^ bittet bie ^er^ogin, fie möge 5ÖiIa wdbreub bes .Vi amvfe^ bei fic^

ufne^men; balb muB er l^on ibrer Crrlaubnic in anbercr SBcife Öebrauc^

nac^en, iubem er tk im Kampfe O^eraubtc ferumubet in hk Surg bringt.

s^r 2?ater frf)Icuberte ben Speer, ben fie in einer früberen Sccne abnungg=

joll felbft i^m gefcbliffcn, gegen üKiloft^ unb traf bie 2lod)ter. Jöila

arbt, Don bem beliebten in poctifcber )RcH beflagt. Die i)2adiri(^t üou

3ieflau§ ^Hieberlagc trifft ein. Der ^er,5og felbft crfc^int, oernic^tet unb

,>'brorf|en. "Aber er fc^iebt bie 2>erantmortung pon fic^ ab. (5r ^abc eä

la offen auögefprod/eu, baB er jum .'Dccrfübrer nicbt geboren fei, uKb

^aB beö Jclbberrn Sinn i^m nicbt jn X^eil geworben.

35Ja» idi gefehlt, ba» fe^lt' id> burd» bie (Götter,

Xtc in bie §anö bes ^übrer^ Scbroert mir brürftcn,

Unb njenn mein Xbrcn fturjt, wenn mein arme^ Solf

3nr Scutc ifirb bcni nngeftümen Sieger,

So trag nidjt ic^ bie Sdjulb.

ur ben einen J^bltritt nimmt er auf ficb, ben, (Sgeftmir t?ou fic^

laffen ju babeu. Säbrcnb er fid) für üerloren gibt, ^offt Dogfa auf

bell nahtn 9?ettcr. Der 5c"e^1*eiu ton ©jeftmirs brenuenbem ©ebijft

erfünbet beffen i)?aben. @t felbft bat fein ^aus in 93ranb geftecft, um
äu befreien. Dogfa faßt fein ©rfcbeiiien aU ^^int be? S^irffals auf.

äbrenb ber .^erjog i^u um Sjerjei^ung bittet, boB er fein:-
^'-''-

--f^
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Befolgt 'ijah^, lüä^renb ber ?(n[turm be^^ ?^etnbeg gemetbet totrb unb

Sgeftmir ^e!Iau§ ©c^rtiert ergreift, um mit biefem gegen Un ^einb ju

^te^eii unb fo ben (Siötterf^rud) gu erfüllen, finbet "i^k in tiefet |)inbruten

üerfunfene ®ogfa eine anbere Söfung. ©jeftmir foK 9^e!Iang <Sd)tt)er

führen, aber äugteid^ auc^ be^ ^^^0Q§' 9tiiftnng tragen, bamit ba§ 23oI!

i^n für ben ^ergog ^alte. D^eHan n?ilt 'oaä nid^t angeben, triff ben i^m

toon ben (Spöttern anvertrauten ^^nr|)nr, ba^ (£rbe feiner S3äter, auc^ 3U

gutem ^n}e(fe nic^t abtreten.

^ogfa.

^n ber ©ötter D'Jamen benn

55erlang' td^ tt)n für btcfen eblen gelben;

2)er für ®tc^ fämpft gen äBetter beö ©cfc^tcfä,

Sßerbicut ben «Sd^mucf beö furjen Stugen&Iicfö.

(S 5 e ft m i r.

^ä) bring' i^n 3)ir in fd^i3n'reni ©lanj surüd,

äJetau(^t in» bunüe ^erjblut SDeiner S'eintc.

tJieüan.

©0 nimm t^n, ®ogfa; gegen bag ©efdjirf

Jiann id^ nid^t !ämpfen, unb auf (i£äeftmtr§ ©d^ultcr

Sft tro!^! ber ^^etl'ge ^^urpur gut öertna^rt.

Sei glüdlid), ©äeftmir, rette mir mein SSolf,

^c^ aber tbu', ma§ mein @efüt)I mtd^ fe!^rt,

Unb meinet i^erjenS ©timme merb' id^ folgen.

:^n gemeiner triegertrac^t mifdjt er fid^ unerfannt unter fein |)eer,

tnä^renb Sjeftmir als |)er5og öerüeibet biefem Voran in bie (Sd^Iad^t gie^t.

®er furse fünfte 5tct \pidt auf bem ©c^Iac^tfelb. SSIafti^Iatt) glaubt,

bafi Sgeftmir in feinem |)aufe Verbrannt fei unb bangt für bo§ Seben feiner

^octjter, al§ tt}m bereu Seic[}e gebrac!^t ujirb. dr ruft einen graufeu

§Ind) über t^ren 3U?i3rber. 9)?iIofc^ ent^üfft i^m ba§ Ungeheure unb

Ien!t ben ^tui^ auf be<§ 33ater5 eignes .>pan^t gurüc!; erl)ebt äuglcid^

hiz fc^ttiere 5tnflage gegen i^u, ba| er gegen bie :Jiatur gefnubigt, inbem

er 33i(ai^rem eigentlichen toeiblic^cu S3erufe entfrembet unb fie jum l^riegS=

^anbujer! erlogen ifahz, unb forbert ihn gum ^n^eifampf ^erauS, in ujeld^eni

er (OJiilofc^) fäfft. S^off banger §l^nnngen, ba^ mit ber STod^ter unb

bem ge^offten (Sibam nun aud^ fein (^lücf ba^in fei, ge^t 3Ölafti5lan>

bem ^einb entgegen. S^eftmir (als ^erjog) erblidt feiue§ @o^neS Seiche

unb entbrennt in Sßut^ gegen ifölaftiglaU). 9^eflan (al§ gemeiner trieger)
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;eigt fic^ in einem furzen 3Konologe mulmiger unb t^atcnfrcubigcr ak-

trüber. ®ie ScfiluBicene fpielt in ber ®cgenb üon ßäeftmirä nieber^

gebranntem ©e^öfte. 5^ie beiben äBa^rfagerinen fte^en einanber gegenüber,

eine ^k anbere üerä(^tlid)t abtoeifenb, jebe auf ben Sieg ber übrigen ücr

trauenb unb im fotgeubeu ^roeüampf tk ©egner anfeuernb unb ftärfenb.

SlQftiö(att) unb 63c[tmir, ben aucf> jener für ^iJ^eflan i}'ä\t, mit einanber

fäm:pfenb. SlaftiStam fällt, (ijeftmir mirb oertounbct. I^em Siufenben gibt

]\df ^Dtetlan, ber an feiner Seite gefeckten, ju er!ennen. Wlit cbler Äclbft

überttiinbung n^ill ß^eftmir, betör beiber ^i^erroanblung üom ^eere bemerf:

würbe, ben Saffentaufd) uorne^men. ^Jiettan aber jeigt it)n bcm .pcer

al§ ben 9ftetter be§ 3?atcrtanbce, ^jeftmir bem 3?olf feinen ^tx^o^ al§

tapferen ßrieger. ®ogfa beutet bec- Spiuc^cä Ji^iifung ayi^. "Jieflan wir^

üon bcm fterbenben Sjeftmir unb ben «einen, aU ber f^ürft beö

geeinten 33aterlanbe^ gepriefen, eieitmir« -?c*amc a\^ ber be'5 bcnen

'J}knne^ in 33b^men gefeiert.

^ogfa.

Sein V .... ...c. fcrt, mir jeiiu ..>... -..^^>,

©ein 9Zame nnrb in iööfjmcn nie wrbaUcn,

iTcr ipätc (ynfel fttebt bcm iJiubmc nad),

Sie Gscftniir für fein SJaterlanb ju fallen.

®em 9tccenfenten ber 33obemia, bem ^rofeffor ber ?teft^etif ^nton

ÜJJüfler, toar biefer Stoff nict)t fremb. „i)Jeflan unb 2?Iai?laD" n?ar

ber 2;itel eineä gröBeren öpC5, auö welchem er im ^a^rc 1827 ein

*iPrud)ftü(f in ber a)ionatfd)rift ber (s^cfellfc^aft bc§ üatcrlänbifdjen Win-

•cumö (Februar B. 3 ff.) reröffentlicbt batte unb mit bem er offenbar

it ©bertö „Sölafta" concurriren roollte. 'iDIit unb neben (Sbert b^ttc i^n

oet^e in fetner ^tccenfion ber SRufeumä^eitfc^rift mit "Jlue^eii^nung

genannt. ^'UPf^^'Ji ^^)^ i"«g er gegen \ia§ Stücf ctiras foreingenommen

etoefenfein, tüie e-^ ein l!id)ter gegen frembe ^Bearbeitungen folc^er Stoffe,

c er felbftänbig burcbgebac^t bat, feidjt irirb, unb ber im ftilten längft

r^anbene ©egenfa^ fam bei bicfem "MnlaB jum Stusbrud. ^ieffeic^t erfannte

er auc^, niie fd)led)t fid) biefer üorjüglic^c e p i f c^ e Stoff für eine ^Dramati-

firung eigne unb in biefem "ißunftc mürbe unfer ^eutigeg . Urtbeil »ie in

niandiem anbern üon bem feinigen uic^t weit abmeidjen tonnen, (^n

:Kr. 38 unb 39 ber ^otjemia, 20. unb 31. Wdx:^ ; in ber crfteren Plummer

ift ^a^ £eic^enbegänguif3 beä Äaifer? i^xan^^ gefd^ilbert.) iKad) einer aue-

fül}rlid}en .^nbaltsangabe conftatirt er bie fül}Ie 5lufna^me beö Stücfe:^

unb finbet bic llrfaAe bafon in ber in üielen Streifen nicbt gelungenen
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^^(uffü^rung, in erfter Steige aber in ber 3)ic^tung felBft, bic äiüar an

fd)önen unb ergreifenben ©insel^eiten nic^t arm fei, in ber ^ü^rung

unb SBermicEInng ber |)anblung aber mefentlic^e ^e^ter anfroeife. @c^arf

nnb rid)tig tabelt er bie ^öertüenbnng üon ^trei Orafeln. „1)ie

luieber^oltcn ^erfndje einer, fa[t möctite id} fagen, p§iIologi)d|''fro[tigen

^Xu^Iegnng, bann bie ^ergleidinng, enblic^ gar ber ®if|)nt über bic

Sa^r^nftigfeit berfeiben galten ben (S^ang ber ^anblung burc^ leere

3tüifd}enränme auf, in benen aud) bie fdjönften Sorte fein genügenber

@rfo| für ben Slbgang ber @ac^e, b. i. irgcnb einer anjiefjenben 2:^eil=

l}onblung fein !bnnen." !Die fdirittmeifc Sofung eines nic^t eben fd^Jüierigen

9iät^felä muffe ben ^nfdjaner efjer langttieilen al§ unter()alten. (Sr ijabt

bie Dra!elfprüd}e nid)t al§ beigeorbnete 3)^otiüe in bie ^anblung einge=

fügt, fonbern fie über biefelbe gcftettt, mie bie ©enten,^, nac^ toelc^er

fid^ in einer aefo|}ifd)en ^abel 2t(Ie§ richten unb mobein muffe. !5)ie

eine 2öal)rfagcriu finbet ben @inu beä ©ipruc^eS wie Ut ^urgfidjtige

eine 92abel. ©aß man fi^ nac^ ber ^tbfic^t be§ ©id^terS stöeifac^ inter-

effiren fotte, einmal unb gujar toor Mem für bie @prüd)e, boS anbere

SDlal für bie ^anblnng, ba§ fei feine 33erbopplung, fonbern eine ^albi^

rung be§ ^ntereffeä. Selbft menn bie 3pvüd)e üon ber ^rt njären, um
tüie bie Üiät^fel ber S^uranbot auäujie^en, mii^te hk .^anblung al§ ein

HntergeorbneteS, Don i^rer felbftänbigen (^rö§e unb üoii bem i^r aU

fold)en anflebenben ^ntercffe Verlieren. @r fönne für bie SÖa^l unb ben

^ebraud) ber @prüd}e feine anbere Ibfic^t errat^en, al§ baß ber Dichter

feine ^anblung in ha§ magifc^e l^ttiielid^t ber 9?omantif ^aU ftelten motten.

®ann ^tte ber ®id)ter aber aud^ nic^t bie Orafel mie einen p^ilolo*

gifdjen 3<J^^f<^PM üöer figürliche unb buc^ftäblidje Auslegung be^anbeln

fotten. O^ne biefe unglücflic^e 3)?afc^inerie Ratten atte S^araftere an

^Traft unb ^ntereffe gemonnen, ma§ er im einzelnen nadjmeift. 90^an

begreife eg gar nic^t, mie ber milbe SlaftiSlam fic^ öor bem Orafelfpruc^e

fürdjte mie öor taufenb ©efpenftern ; 9^eflan§ S3ene^men laffe un§ faft an

feinem 33evftanbe zweifeln; baburd), baB bie ^Berfleibung ebenfattS burd)

ben Orafelfpruc^ unb nic^t burc^ eine 2ßnnbe Ü^eflanS, bie er t>or bem

3?olfe üerbergcn motte ober tin ä^nlic^eS Moüti herbeigeführt merbe,

merbe ber grabe, e^rlid^e, fic^ feiner traft bemühte ©jeftmir nic^t im

gläuäenbften Sichte gezeigt unb finfe ha§ (^an^e gu einer 3}?ummerei §erab.

®a nun burd) \>k Orafet bie l^raft SBlaftiStams gebrochen unb befledt

merbe, ba 9Zeflon am ^ängelbanbe be§ einen tote ein furc^tfameS tinb

l^in unb fier fd)manfe, ba enblid) ©jeftmtr burd) bicfelben nid)t an ^ntcr*

€ffe geminne, fo l)ätte ber T)td)ter fie lieber meglaffen fotten unb mit
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ben ®priicl)en f|ätte er \\6) auc^ bie jaei unnü|en (£f|araftete ber Sabr*

lagertnen iinb \iom\i öiele ^anblungälofe, nur burc^ Dieberei auöijefutltc

OJ^omente erfparen fönnen.

einen äweiten ^e^fer bcä Stüdeä finbct ber Sftecenfent (aut^ toieber

gan5 richtig; barin, baB SjeftTnir, ben ber Dichter burc^ gerabe unb re-

ftecttrte Siditer in. ben ^ettften %{a.\\^ fteßen rocttte, int erften Act in einer

frieblic^ fc^ließenben Unterrebung refignire, im ^weiten unb britten aber

\\\i)i% t^ue alä empfinben unb ratfonniren, iSis äum 2d)luB beö britten

(cte^, ba er enblic^ unfere üolfe l^^eilna^mc erregt, ift ber 3wt^^"^i"

\{}on bur^ Scenen ücrftimmt loorben, bie für fein 3)Jitgefü^I 5U wenig

Va^rung unb für feine 5)imnaticnögabe ju roenig 9ici5 ^«iben. ©r

tließt biefen 2:^eil feiner 33efprecf)ung mit bem öeftänbniffe, baB i^m

iie ;^nbifferen5 gegen bie ^erfon beö '-ßcrfaffers, ebne roeli^e ^ixt ^\\x\

lua^r 5U fein aufbore, noc!^ nie fo fdjnjer geroorben fei, al§ in bicfem

^'(uffa^e. ,^c^ irürbe Sbertö Xalent unb Streben achten, aucb »cnn

'\6) nic^t fein Sanbömann wäre. Sir ^aben ben ^5eftmir in einer

zweiten ÜJecenfion gefe^en, welche ber ^idjter auf ben ^Hatb feiner

A-reunbe unternommen ^at. ilZoc^ jc^t will er fetner eigenen, münblicbni

i^erfid)erung nac^, >iürjungen unb ^enberungen üurnefimen, burc^ roeld^o

Daö ©anje an Ütunbung unb ^ntereffe gewinnen feit. ®(^wertic^ Würbe

nc^ ber 2)id)ter ju einer gdnjlic^en Umarbeitung unb ju neuerlichen

i^efferungen entfcbloffen b^ben, wenn er nic^t t>on ^cbtung für \iQi^ ^w-
bltcum unb üon '>L\t^i für Daterlänbifd}e Stoffe burcbbrungen wäre, ^c
me^r *?(c^tung be^^olb fein Streben öerbient, befto anfricbtiger bebauern

wir, \s(xy^ fein jweiter bramatifc^er iöerfuc^ nic^t wie ber erfte [^öreti

ftaw unb ^utta] gelang." I^er 9teft ber öeiprecbung, ber \i\t ^tusftattung,

baö Arrangement unb bie Scbaufpieler bitter unb bo^baf* Nabelt, gefrört

weniger f}ie^er. Cbne Heinere geitenbi'-f^'- -"'^ ^'^" Tic^ter ge^t o-:^
^"'^

hier nic^t ab.

35on einer geplanten Umarbeitung, ueii cor auai vibertS S3rief ipricDi,

weift ^Oi% mir üorliegenbe 9J?anufcript beä Stürfes bcutlicbe Spuren auf

;

\sivt Diel babon etwa bereite ber ^ier erwötjnten „jweiten rRecenfion" an«

gehört \)qX, öermag id} aber nic^t 5U fagen. (SjeftmirS OJioncIog am
Sc^IuB bei§ erften 9(cteg würbe geftrtdien f Sbertö Otanbbemerfung : „'t)iefcn

^DJonoIog einflec^ten ba, wo Sjeftmir in fein ©e^öft fommt, ober in ba#

IHfefpräcb mit Dogfa" >. DJeflan fcttte i^n nodj anlegt jurürf^alten wollen.

I^ftann ift eine Sd|IuBrebe e^eftmirS ffijjirt:

1^^^^ ^ie ^flic^t ba6 via erfüUt, ben 3f?atb ertbcilt,
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M^ \voi)l — id) gel)', in ©rott ntd}t, nein üoü £eib

35oa (Sorg um 3)td). Srauc^ft ®u mid) etnft iüXlf^U
Unb gilt e§, ©röfj' unb ^aiiit ®ir 3U erwerben,

SDann ruf mid) ^eim au§ fetbftgett)äi)Itent 93ann

Unb augenblic!^ folg' td^ bem 9iuf. :3d) fann

Wxt 2)ir nid)t (eben, aber für SDidb fterben.

(@r eilt ah, ^Idlan fie^t it)m mit ber ©eberbe be^J S9ebouern§ uad).)

©urc^ biefe ?tenberung tüurben bte jc^roffen (^cgenfä^e gemilbert

unb bie f|3ätere ^Mhl)t ßgeftmiiS beffer öorbcreitet, gugletc^ aber ein

belebterer unb rajdjerer ?tbgang erhielt. — ^lod) einige aubere 9fianbbe=

mer!ungen feien Ijeröorge^oben :

Stm @(^Iu§ be§ s^eiten ^ck§ ift e§ auffaßenb, ba§ ©jeftmir auö

bem (^ebäc^tniB ber ©einigen, öor altem be§ |)er<^og§ gang entfdjlüUU'

ben ift. 5Do^ ttjiff ^bert änbern: „Sollte ')M[an nic^t be§ Saeftmir^

benfen, aber öon ©ogfa ouf bie SßeiSfagung ^iugciuiefeu ujerben?" 2ln

bie «Stelle ber erften ^njet luftritte be^ britten Icteö follte „eine anberc

(Einleitung" gefegt n^erben» ^n ber Unterrebung giüifc^en Slafti^lat»

unb Sjeftmir (im britten Slct) fottte ba^ 9^ebenmotiü, bafe Slafti^laft)

9J?ilofc^ mit S3ila öerbinben, unb i^n, ba er felbft o^ne @o^n fei, pm
2:t)ronfolger ernennen lüotle, al^^auptmotib öermenbet merben. 3tn aüen

biefen fünften follte Ujo^l 'i)k Umarbeitung einfe|en, bie alfo raenigftens

in bem erften fünfte burd} aJiüüerg Äritt! beeinflußt trar.

:^n bem el^emaligeu |)auptmann :^o^ann Üiitter üon 9titteräberg,

ber al^ SDiilitärfd^riftfteller begonnen ^atte unb fic^ ötelfac^ alä ®t(^ter

unb ^ritüer öerfudjte, erlüud^g @bert ein ungefud^ter 33ert^eibiger.

(Seine ©rmiberung auf Wtuikv§ 5^ritif fte^t in ))lx. 44 ber „S3o^emia"

öom 12. ?l|?ril. (Sr l^ebt gunäd^ft ^eröor, ba^ bie mic^tigften ber ge*

rügten 9flegie=^e^ler fc^on M ber 3n)eiten SSorfteöung am 29. Wäx^ üer-

micbcn tüorben feien, unb ba| üom 3Serfaffer felbft mehrere ätt?ecEmäJ3ige

?(enberungen unb ^ür^ungen beö @tüde§ für tk jnjeite Stuffü^rung ge-

mad)t morben iüaren, tua^ ber 9f{ecenfent ntd)t ^ätte öerfd}tt}eigen bürfen

[and? nic^t üerfc^iriegen ^at!]. ^taä^ einer rafdjen 93eurt^cilung ber (Sc^an-

fpietcr ge^t SfiittcrSberg auf ben Äern ber ^adjt lo§ : (So ift nic^t genug,

menn man blo§ mit 2B orten fagt, man ^dbt Wd^tung für ^emanb.

?lc^tung muj3 aud} burd) X^at bemiefen werben, ^enn nun ber

^err 9fiecenfeut in ber „S3o^emia" fagt: „er a(^te @bertä 3:aleut uni

(Streben" (§at ber mit S^tec^t gefeierte «Säuger be§ 33aterlanbeö, welcher

nebft einer großen ^tnjabl ^errlidjer ©ebic^te, 3Slafta, S3retiflan) unb

3utta, ba§ ^lofter unb gegenmärtig ©jcftmir fc^rieb, nid)t aud^ fc^on
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;fLci!ici unb troM 93ebeutenfccres geleific:, v..- ,v.. ..... ......... ,,v..

;3ö^nien§ 5)tc^tcr leifteten?) fo müBte er bicfe« auc^ burd) feine Rritif

reo djeftmir bcireiien. ^Udn biefe Sriti! läßt beinahe aüc§ 2obeii# =

roertbe faüen unb ^ebt nur ben STabel in einer ^it ^erau», bie ni(^t nur

lUc 5^funbe ber ^^cefie unb ba^er au£^ (Sbcrtä üerlc^en, fonbern biejem

"cgar geinte — unb teer i^at ibrer nic^t — 3u Jreunben machen müBte."

Td ©bert fclbft fc^wei^e, fo äieme eä ben gi^^^^i^^" ber guten Sac^c,

im Flamen beg anberä ben!enben — tuo^l nic^t Heineren — 2:^eile5 öe^

^ublicum^, nic^t 5U bulben, baß berjenige öffentlicb mit aunallcnber Qje-

ring!(^ä|iung be^anbelt rocrbe, ber in gan^ Deutfc^Ianb eines bc^en unb

iDobl t>erbicnten literarifc^en 0lufe§ genieße, unb tjcn ben crften Z'ic^tern

unb viritüern Xeutfcblanbs, einem C^^oct^e, Ut)lanb, Xiebgc, Sc^enf, gouque^

i^arnbagen, S3aggeien u. a. m. [bie ®efefffd)aft ift aUerbing§ etipa^ gc*

•nifc^t!] freunblid) au«5ei(i)ncnbes Sntgegenfommen finbe, n?abrenb ex ,aU

Z\d)m unb Ü)?enf(^ ,5ugleic^ fid) ber allgemeinen 'Äcbtung im 2?ater*

lanbe erfreue. 'äU ^o^ften 5:rumpf fpicit Siittor^^berg bie "Jlnertennung

au5, n?eld^e Sbert pon Äaifer g^an^ für fein fdjönes Streben erhalten

^at. „Unb biefcr Wlann, melc^er fid) bcm .perrn Sdecenfenten — bc(^

ifcnigftens gleich ftellen bürfte, wirb ücn it)m beinahe tt)ie ein S^üler

be^üubelt; benn faum fönnte gegen einen folc^en ein Jabel in un5iem

lieberer Seife gerichtet fein, ol^ e§ in jener ^itif ber 5*^11 ift, bie fid)

fogar ^ie unb ta in fpottenbcm 2:one ergießt", ©r ücrtijeibigt W 2Babr=

fagerinnen, roenigftens bie eine, aU eine roafjrijaft poetifd>e, burcbau^ notl)'

njenbige C^eftolt, ttjelcbe ber Siebter jeitgemäB — man fe^e bie bct)mifc^en

(Sbronitcn — fd)ilbert?. 25oltgfage fei fc gut als @efd)ic^te, ein Cbject

^be^ 2)rama, irelcbes i^r oft feine intereffauteften 2d)5pfungen entlegne

ib fie in boö rei^enbe ^albbunfel romantifc^er üKpftif ^inftellc. .^omer

ihb 95irgil, 2f)a!efvearc, ©oet^e, 3d}iller, (SriUpar^er, 3öc^fl^W2' ©erner ü.'ä.

|ätten nid)t öerfc^mätjt^fie ju benüßen unb ous i^r bie anfpredicnbften Silber

iljre epiit^en unb bramatifdjeu 2öerfe ^u jaubern. Sollte ber t)ater=

inbift^e Dirfiter allein biefe au§ ber buntein fo intereffanteu Sageu3eit

tine§ i^olfe^ üppig erblübenbe mtiftifdje S3Iume üeric^mäbcn ? Unb audi

Ir ben 3lufbau bes Stücfe^ unt für hk ^yütjrung ber Öanblung hält

bie S5>a§rfagerinen für not^n?enbig. ©benfo Pertbcibigt er ben (5ba=

ifter bes Gjeftmir, fteüt als bie ^"tcc bes Stücfes l)in: e^ wolle ben

Heg oufftrebenber i^ntelligens gegen bie 9f?ol)beit be^ ^e^tattei^^ tertiären,

ib weift einzelne Seljauptungeu beä Sftecenfenten als unrid)tig jurütf.

©bertg allen ^^reunben taterlänbif^er ^oefie too^lbetannter 2t^l

lac^e jebe Semertung über ßraft, JBürbe unb Sprache bes neuen Iiramas
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überpffig. (Sr beftreitet auc^ WMixä S3ef)au)?tuttg, baB "i^aä ©tue! !ü^l

aufgenommen tüorben fet, unb f^iett fid^ gegenüber ber etnfettigen unb

fubjectben ^rtti! noc^matä aU ben S3ertreter eineä groBe« 2;^eileö be§

^ublicumg auf. ?Iuci^ er trei^ üon ber beabfid^tigteu Umarbeitung be^

@tnc!eg burc^ ben ©tc^ter ju berid^ten unb ber ^uf[a| flingt in ben ^^ptU

an biefen au§: „3)i'öge fid) ©bert burd^ uufreunbli^eä 93ejprec^en feiner

legten fc^ünen Seiftung nid)t abfc^reden loffen, gu feiner unb be^ 33ater=

lanbeS @^re auf ber fo rü^mtic^ betretenen bic^terifd]en S3al)n mutf)ig

t)crft)ärt§ gu fc^reiten, unb ber e^renöollften 3(ner!ennung jebe§ 3Sater*

lanb^freunbeg öerfii^ert fein." ®em 9tecenfenten aber fe^rt er beu 9^üden:

„5)iefeg aU eingigeg unb Ic|te§ Söort über bie 9(iecenfion: 1)0 i^

Weber Qeit nod) Suft t^ahe, auf eine mögliche Entgegnung burc^ eine

(^egenentgegnung ^u antworten, fo räume id) ^iemit bem |)errn Sftecen*

fenten ba§ ^clb.
"

3)arauf folgt in 9h\ 45 ber „33oi)cmia" (14. ^3(pril) ^J^ütter^ 5lntroort

:

Erklärung.

luf bie in ber 44. 9iummer ber „^ol)emia" erfd)ieueue ^Intifritit

liabe icl^ gar nid)t§ ^u errt)iberu; um fo ttieniger, aU ber !J)id)ter felbft

angegeben l^at, ba^ „S^eftmir" loeniger gefallen I)abe, aU „93retiflatt? unb

^utta", fonft ^attt er fid) gu feiner Umäuberung entfd^toffen. 2)ag

^ublifum aber, melc^eS bie ä^orftettung öom 29. gefe^en i^at, mirb am

beften wiffeu, warum bie Wutifriti! über ben S3efud) unb über ben Beifall,

ben e^eftmir^i 3Bieber^oIung fanb, gäuälic^ gefd^miegen ifahc. Wogegen

fe^e id) mid) burd) me{)rere mein tlrt^eil üerbäc^tigeube Senbungen ju

ber (SrHtirung genöti|igt, 'i:}a^ iä) im i^'ntereffe biefeä 33lateä über bie

britte SSorfteltung be§ umgearbeiteten „Sjeftmir" nic^t referiren

tann; fonbern biefe (g^re einem Stnbern, für biefen ^all natürlich am

liebften bem |)errn ^. 9fiitter öon 3f{itter§berg, überlaffe. ©^ Xitv

fle^t fid^ übrigens t>on felbft, ba§, inenn ^;)txx t>on StitterSberg biefeS

uac^ feiner Slntüritif nid)t leicht abguweifeube ®efd)äft übernimmt, id)

feine Üiecenfion in feiner ©egenrecenfion beleuchten werbe.

>Inton SOHiller.

©er emvfinblid)e ©ic^ter folgte biefer ^olemif mit SBiberwiffen.

^eber ^riti! obgeneigt, ftanb er befonberä SD^ütterä 9tecenfionen längft

feinblic^ gegenüber, „^rofeffor WlMtt," fc^rieb er in einem öon ^. @.

^-rangoä üeröffentlid}ten 33riefe üom 26. ^December 1830 an ^)ein^rbftein,
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„ben fein anmaBenbeä «tiftarc^entDefen atten fenieii frül}ereu [^reuiibeii

^änslic^ entfremdet f^at, fiiibet bafür in einem ja^Ircidjen eioterifdjen

li'Iubitorium öntjd^äbigung, baö, tt?ie id) ifövt, sunä^ft aus gc^aufpielern

uub ^uben befte^t. Öä ift boc^ BiiaU um einen guten §.oipi wenn er

Derrücft wirb." ^atte er urfprünglic^ fc^toeigen wollen, fo f(^rieb er nun

boc^ ben mitget^eilten 93rief an 5tlaar, ber bamals Scncipift im Statt»

lialtcreiprdfibium mar, mit ber 33itte, int feine ©rflärung Dom Cberft-

burggrafen ©rofen C£^ote! bas Imprimatur gu erroirfen. :Diefe erfdjien

erft am 24. Stpril in )}h. 41» ber „^eohcmia"

:

la IUI lu, glcid) iiad) ber erfteu "^tuffü^rung meinet 2:rautiiviiiv

„(£3eftmir" begonnene Ueberarbeitung einiger ^^ßartbien be^felben in ^olgc

ber in D^r. 45 ber „33oI)emia" eingeriirften „(£rn?ieberung" für bie

'^rager 33ü^ne aufzugeben befdiloffen iiaU, fo räume ic^ ber X*irection

bcs f. ftäubifc^eu 2;^eater0, n.teld)er id) i)ier für bie ©efäüigfcit baute,

womit fie weitere 5(up^rungen auf mein ©rfudjen einftellte, M§ 9ted)t

ein, mit bem genonutcn Stüde nac^ (5)utbünfen auf ber fjicfigen Sütjne

5u oerfügeu, o^ne baf3 id) felbft ferner einen ©influ^ nehmen trerbc.

Uaxi ©gon @bert.

Damit war bie Sod)c für bie Ceffentlid)feit abget^an. Cb prioatim

^^erfud)e gemad)t würben, öbert ^u begütigen, wiffen wir nid)t. CSjeftmir

Akb uugebrudt unb würbe nid)t einmal in tk "^luc^gewä^Iten ^^>oetifc^en

i^erfc aufgenommen, wo it)m ein ^la§ ebeufo wie ben fpäteren bramatifdjen

iHTfud)en GbcrtÄ gebübrt ^ätte. SaslSbert, burd) iDtüIIerÄ iReceufentenuufug

augeregt, in bö^mifc^*beutfd)em Diolect gcfc^rieben t|at, ift öffentlich n\d)t

l'efannt geworben. SBenigften^ oermag ifi) in bcu wenige^ @ebid)ten ber

^•bert'fd)en Sammlung: „93ö[)mifd)e ^olatfdjen. ®ine Sammlung böhmifdjer

(S^oratterjüge uub beluftigenber ^tuetboten. herausgegeben tjon i}'^^"*'^

Söofraulicje!" i Zweite ^luflage. Seipjig 186 Ij eine Se^ie^ung ober ün^

fpielung auf biefe i^orgänge nidjt aufjufinben. (et^luB folgt.»
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3iuei gcifiüdje (SeMdjte aus (Eger.

©ie |)anb)c^rtft ber ^rager Untöer[ität§=93i6Itot§e! XVI, G. 33,

beren ^nl^olt bereite Mte in feinem ^Jergeic^niffe fraget .^anbfdjriften

(Sorapeura 1859, pp. 66 ff.) furj fft^äirt ^at, ftammt au§ bem XVI. ^a^v
l^unbert unb Befielt au§ 3 2;^eilen. Sßä^renb ber er[te nur SJJartengebete,

ber gttjeite STractate für 9?onnen enthält, ift ber ;^n^alt beö 3. X^siUB

reichhaltiger, ^ier fei l^eröorgel^oBen : „Ein schon gepet von Sant

Johanns Babtista" (931. 18—25); „Ein schon gepet von vnss. heili-

gen mutter Sant Clar" (931.26—32); Ein gepet von vnssern heiligen

vater scto. Francisco" (931. 33—37); „Ein gepet von dem heiligen

lerer sant jeronimo" (^t. 37^— 3S^); ein geiftlid^er 2:roctat, n)a§ ber

gU tl^un i^abe, ber „ein recht warer' andechtiger gotlebi-nter mensch

vnd gottes freund werden" tüiff (931.52—70); ein STractat öont „heiig.

Sacrament", ber Kommunion (931. 71—84); ein 2:ractat über baä Seiben

nnb ©terben ^efu unter bem S^^itel: „Das ist eyn geistliche hochzeit"

(931. 90—106^); ein 2:ractat: „Das ist gar eyn nutze 1er", pr 93c*

Iel}rung für -einen, „so geistlich will werden vnd fraget wie er sich

halten schol das er got gefall vnd seinen mitprudern vnd swestern

nit Ergerlich" (581, 107—148); etn (öon bem bei 2Ba(!ernageI : ^re*

bigten mitget^etlten öerfd^tebene^) „sunderlich gut vnd nutz a b c-

für Tonnen (931. 148—157^), bem fid) (931. 176—178) ein ä»eite§ an-

fd)Iie^t unb enblic^ am ©d^Iuffe ba§ 93ruc^ftü(J etne^ gereimten STejteg,

ta§ üon ber 9Serfuc^ung eineg 9fiitter^ burdt) 5 ^Teufel ^anbelt, bie er

otte übernjtnbet, öon einer |)anb be^ XV. ^a^r^. (931. 198—200).

®aB t)k ^anbfcfirift im üorigen ^al)rt)nnbert fict) im tlofter ber

1^1. ©(ara in @ger befanb, ge§t an§ ber auf 931. 187^ öor^aubenen ©in*

äeid}nung §ert)or: „Beint den 17. Julius 1751 seind zey (!) Jungfrauen

von Eger gebürdtig zumb heilig. Ord. st. Clara auffgenolimen

worden Josepha schemmery saimerin undt Jungfrau maehtalen a.

Knöttnerin tuch schöres tochter gottes gnad mit inen." S)afür aber,

^a\i bie |)anbfcbrift andi in .@ger felbft im XVI. :^a^r§unberte gefc^rieben

n^urbe, f^ridit üor attem ber Umftanb, bafe biefelbe auf m. 179-187

jene üon (Sd}i}nbad^ (aJJarienÜagen p. 63 ff.) fjerau^gcgebene 9}?arien-

flage enthält, bie befannttic^ if)rem tooUcn ^nt)alte nac^ fid) oud) im

©gerer g-ronleic^nam^fpicle (l^gg. ö. SJiilc^fad) tt)icberfinbet. ®o bürftcn

rao^I and} bie beiben nadjfolgenben (^ebid)te, bie auf 931. 84''— 89 unb

931. 40 fic^ finben, üon einer 3^onne in @ger gefc^rieben unb gcbid)tet

trorben fein. ®a5 erftc ÖJebic^t lautet:
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Zu lob da will ich singen

j» got von hyraelreieh

Tnd auch zu lob vnd eren

der junckfraw vrunigklicb.

Ich mein Maria, die zarten

vnd aller gnaden vol,

so ist kein zung so heilig,

die sy geloben kan wol.

Ach Jhesus, du vil schöner,

Jhesus, mein Lieb so gross,

pit dich durch all dein gute,

mich njrmer mer verlass,

ich will mich dir ergeben,

wie g^oss mir daran leit

in allen meinen leben,*)

von gut vnd ern ich scheid.

Got gesegen dich, vater vnd matter,

got gesegen dich g^t vnd ere,

got gesegen euch, swester vnd prüder,

ich sich euch nymmer mere.^)

Got gesegen euch allgemeine,

die ich ye lieb gewan,

von euch do wil ich scheiden,

aide, ich zeuch darvon.

Jhesus, du vil zarter,

wie gern wer ich pey dir

in deinem rossengarten.

Hilff mir hertziich nu schir,

das ich mich selbs kann lassen

vnd gantz vergessen mein,

jch zeuch dahin mein Strassen,

68 mag nit anders gesein.

Jhesus, thw mich beliben,

des pit ich dich mit fleiss,

Lass mich dein Lieb erscheinen.

Das ich dich ewig preiss

wol hie in dissen zeiten

vnd dort in ewigkeit.

t Jhesus, vmb deinet willen

I ich von gut vnd eren scheid.

Des lass mich, herr, genissen,

fache gutlich mit mir an,

vmb dich hab ich verlassen

vil manchen stoltzen man.

Die mich belipten an massen.

Ich was jn auch nit gram,

das thw mir wider gelten

in deinen höchsten thron.

Vil knecht vnd auch vil meide,

Die waroen teglich dein,

will nun mit freyen willen

der andern dynnerin sein.

Das thw mir, herr, vergelten,

Slags gutlich mit mir ab,

thw mir, hertz lieb, vergelten,

was ich gesundet hab.

Jhesus, du vil freyer,

Jhesus, mein Lieb allein,

das vnd noch vil anders,

das muss gelassen sein.

Mein jung hertz muss ersterben

in mancher triebsal vil,

die du mir gibst zu kosten,

ich jr nit nennen wil.

Ich meint, du solst mich kwssen,

So schlegst mich tag vnd nacht

von aussen vnd von jnnen,

das ich es nv^nant klag.

Mir kants nymant erweren,

ich wolt dich, Jhesus, han,

Du stelest dich freundlich zu mir,

Nun lest du mich wol gan.

Gross jnnerliches leiden

hast du mir geben vil,

gedruck vnd auch gedrenge

an alles endt vnd zil.

Noch soll ich dich beliben,

wie kan das jmer sein?

Du gibst mir doch nit änderst

dann Leden (!) vnd grosse pein,

Das mein junges hertze

thut trucken stetigklich.

Wolst du mir nit bezalen

jn deinen hymelreich-

das raocht wol erparmen

nymant dann yderman.

1) ge^lt in öer ^aubic^rtft ; üom mu eijänit.
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wan ich vmb deinen willen

nit kleines hab gethan.

Jhesus, mein holder pule,

ker dich freuntlich her,

jnn deinen paradeise

mir Lustlich zu wonen wer

mit andern schon junckfrawen,

die stetig pey dir sein,

Ach, du edler Jhesus,

nym du die sele mein.

Jhesus auserwelter,

nun ist mein hertz erfrewt,

du hast mir deiner genaden

jn mein hertz gestrewt.

Nun will ich frischlich leiden

wol vmb den willen dein,

das du mich thust behüten

wol vor der hellen pein.

Du hast vmb mich geliden

vil manche marter gross,

des thw ich dir dancken,

Jhesus, mein höchster trost,

von gantzen meinen hertzen

jn grosser huzigkeit (sie).

Zu allen leiden vnd smertzen

pin ich dir auch bereit.

®a^ ätüeite, füraere @ebic£)t fii^rt bie Ueberfc^rift „Von dem heil-

samen namen jhesus"^ unb lautet:

Jhesus jn vnsser seile gründt,

ist alles zartens ein vberwündt.

Jhesus, dein nam ist ein starcker turn,

den nicht zustort keine stürm,

Ein schone furspang so wol nicht zirn kan

Als Jhesus thut, der heilsam nam.

Ein süsse harffen dringet.

So Jhesus nam erklinget.

Ach, Jhesus, durch den namen dein

vergiss der grossen sünden mein.

Jhesus mein hertz verwundet hat,

bezeichnet darynnen Jhesus stat.

Jhesus, vil lieber prewtigam mein,

Ein schyrm müss mir dein ntimen alzeit sein.

Gesegen mich der Jhesus zart

Nun vnd an meiner letzten fart. ÜUboif HJolhfllt»

Jhesus, wunigklichen

vnd libster fridel mein,

ich will vmb deinen willen

mein tag in leiden sein,

das ich nach meinen ende

mug frewden mit dir han,

das du mich thwst ergetzen,

wass du mir hast gethan.

Wann ich will vbergeben

den eigen willen dein,

jch will vmb deinen willen

mein tag gehorsam sein

jn lieb vnd auch in leide.

Dw hast es auch gethan,

wenn ich von hynnen scheide,

so pistu selbst mein Ion.

Diss Lidlein sey gesungen

got von ewigkeit,

vnd auch zu lob vnd eren

maria, der reynnen meidt,

vnd zu trost der rein junckfrawen,

die den Jhesus wollen han,

die sollen warnemen,

was er für vns hat gethan.

«. u- t. :Dofbu(6bru(terei 91. $aa\t. l^vnq. — edbflrtrlog.



}pitt(jeiluugeu des yereines

rur

jRebigirt Don

^r. @. Jisrmann unb ^r. %. l^orritka.

I)rciunbbrciRiqftcr ^aörgong. 4. -t>cft. 1894,95.

|®cmcl ^iellc.

1

Der Sßerein für ^qd^idcftt bcr X^eutfc^en in S5öbincn würbe Oon

einem gerben 3?erluft fjcimgcfuc^t, eine fc^were .^ranfbeit raffte ben

3. UvxH feinen SöiMiotbefar binroeg, welcher wä^renb ber fiebcnjä^rigen

i^ermaltung feince Stmte^ eine ber fefteften Stufen nnfcreö i^ereineä

irar. ^em Unterzeichneten, bem bie ©elegcn^eit rourbc, 'tk fcitenc

lUrbeitefreubigfeit unb ben glübenben Sifer beä i^erftorbenen um bie

beimifcbe ©efc^ic^te fennen unb fdjä^en ju lernen, ift c^ ein Sebürfniß,

cn einfachen Sebenögang unb bie bc*^en 3?erbienfte bcS Heimgegangenen,

ineä jungen 5"«unbes, g-at^genoffcn unb ÜJJitrebacteurö unferer 3^^^^

brift, um unferen 23erein unb um bie ©efc^ic^te unfereä 3>olfe^ in

iHi^men ben Sefern mit menigen Strichen ^u zeichnen.

Senkel |)icfe, geboren ben 1. ^uli 1852 ju 33abina, einem X^orfc

am ret^tcn ©Ibeufer in ber 'il^äbe oon Cor. "ißricfen, cntftammt einer

Sauernfamilie. •??ac^bem er bie ad)t Slaffen beö ©timnafiumö ju 2eit=

merig mit ausgezeichnetem Erfolge jurücfgelegt §atte, würbe er 1872

örer Der Uniüerfität 3U '^rag, an ©elc^ec er ficf) unter berSeitung ber

ofefforen ^cflcr, .^irfdjfelb, (Smler unb ^angerl, Scöe unb Ü)Zartin,

^cnnborf unö Soltmann Dem Stubium ber ©efc^ic^te, ber beuifc^en

iprac^e unb Literatur toibmete. i^pm ^aufe nur fümmerlicb unterftü^t,

ia^ er fic^ fc^on als ©tjmnafiaft unb bann al^ |)odjfc^üIer auf bie @r=

tbeilung üon '^]?rit}atuntcrric^t gewicfcn, burc^ »eichen er bergeftalt in

iiatt^eilHnflen. 33. Oa^rgang. 4. ^efu 21
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?lnfpruc^ genommeii »urbe, ba^ e§ i^m an ber not^toenbtgen SJJu^e ju

einer grünblid)en 33orbereitung für bte (Staat^l^rüfuiigen fef)Ite. ^e me^r

ber ©eift, lüeldjer in bem öon bem unüergeBIic^en Unterrid^t§mini[ter

trafen £eo 3:^un in§ ßeben gerufenen „OrganifationS-öntourf" at^mete,

rt)ö^renb be§ Otegtmentä ber fl^äteren Seiter be§ Unterrid}tgn)efeng fic^

t»erf(üd)tigte, befto freier at^mete |)iete auf, ha^ ein gütiges ©efc^icf

i^n einer engliergigen Sureaufratie entrücEte. Stnfprud^^IoS äog er fic^

auf feinen engen SSirfung^heiS §urü(J, oblag geiuiffen^oft feinen ^flic^ten,

tütbmete aber auc^ jeben freien Slugenbtid feiner SieblingStüiffeufd^aft, ber

©efc^ic^te.

©ine il)m ganj unb gar gufagenbe 3:^ätigfeit eröffnete fid) i^m, aU
ber 2iuSfd)u^ unfereg S5ereineS i^m bie Leitung ber Stbliotl^e! anüer^

traute, jc^t galt eS feine erhjorbenen IJenntniffe, fein ^flic^tgefü^I, ba§ i^n

befeelte, feine 9tü^rig!eit unb @eiüiffen^aftig!eit in ©rfülhmg feiner Oh'

liegenl^eiten an ben STag gu legen. @r Um .ben if)m geftettten Slufgabeu

in einer SBeife nad), ba^ er hk auf i§n gefegten Hoffnungen tüeit über^

traf, ^iefe, mit grünblidier ©ad^fenntni« au^geftattet, mibmete einen

großen ST^eil beS ^age§ ber Orbnung unferer umfangreichen, öon feinen

^tmtSüorgängern tttoaS öernad}Iäffigten S3üc^erfammlung. @r legte einen

ätoedmäBigen tatalog an unb loar hci^adjt hk S3enu^ung ber Sibliot^ef

ben ^reunben ber ©efd^id^te leicht gugänglid^ gu madjen, benen er mit

lieben^roürbiger Seife an bie ^aub ging. ÜeberbieS ftaub ^iefe aud) bem

(Sefd)äftSleiter beS 33ereine§, bem ^oc^üerbienten ^rofeffor Dr. ©uftaü

Saube hü ber Stbminiftration ber S^ereinäangelegen^eiteu l^ilfreic^ ^ur

. ©eite.

D^ic^t minber t^atfräftig geigte fic^ ber ^erblidjene auf bem (Gebiete

ber ^iftorifc^en gorfd^ung. @§ folten 'ak 3al^Ireid}en IocaIgef(^id)tIid^en unb

genealogifc^en Slb^anblungen, bie faft au§mi)m§lo§ in biefen blättern

0eröffentlid)t mürben, nid)t ber ^^i^^ uac^ aufge^ä^It merben, aber eS

mu§ feiner Strbeiten ^ur ^nbuftricgefc^idjte unb feiner einge^enben ^^ox

fc^ungen auf bem (S^ebiete unfereg @täbtemefen§ gebadet merben. ®af^

Hrfunbenbud) ber @tabt 5tuffig, mit beffcn Bearbeitung |)iefe öon bem

"iHu§fd)uffe beauftragt mürbe, ^at er hiä auf einen 3:beil beS Stegifter^*

fertig geftetit, e§ ift auc^ bereits §um größten 2:l)eil gebrudt; für ein

llr!unbeubud) ber ®tabt ßeitmeri^ ^at er ein uam^aftcS SOf^aterial gefam-^

melt, für beffen ©id)tung, ü)le^rung unb 93jearbeitung toom ?tusfd}uffo

eine öollfommen geeignete ^raft gemonneu merben bürfte.

S^ac^bem Dr. Submig Sdilefinger 'i)k 9tebaction ber öon i^m eine

lange Sftci^e öon ^a^ren geführten „SJJitt^eilungen" uiebergelegt f}attc.
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ttjurben |)iefe unb ber Untcrjeid^nete ju Seitern biefer Blätter getoä^It.

X:ie 3:^äti9feit bes ©rftereit al§ Otebacteur [teilte iid) aU eine eminent

rühmliche f)erau^. Ueber^aupt fanb bie 3^ü(^tigfeit unfereä |)ie!e nic^t

bloß üon Seite feiner ^reniibe nnb ^ac^genoifen unb üon Seite beö

^ilu^i'c^ufje^ bie tt?c{)Iüerbiente Stnerfennung, fonbern fie erregte audi hit

?lufmerffamfeit ausnjärtiger Greife; aU Jöeifpiel biene, ^a^ er unlängft

tcn ber „Ciommiffion 3ur Grljaltunii unb ©rfpr)d|ung ber Sunftbentmäler"

^um t. f. (£on|ert>atpr ernannt n^urbe.

^n befc^eibener 3iii^ii£fö^3P9C"^ci^ ^flt ^iete feines ^mteö jur

üollften 3ufneben§eit genjaltet unb ber 2öiffenfd)aft gelebt. Unfer tiefer

Schmers, boB er üiel ju frü^ ber ^iftorifdjen ^oifd^ung unb ©cfdjic^t»

fdjreibung entriffen n?urbe, rermag tk bittere Sadjiage nic^t ju änbern;

für un^ gilt es aber i^m ein bantbares "Jlnbenfen ^u maleren, ibm in

feiner 2khe ju unferem ^i^olfe, in feinem felbftlofen öifer für bie f)eimif(^e

®efd)i(^te nac^.^iftreben.

33 i e r m a n n.

Deiitrdie l)i)lk0aiipl)rnngciu

^eiträsje au» bem ©gcrlanbc jur ®cl(^i(6t€ bc^ (£piel§ anb I^cater».

l^cinrij^ (Srabl.

'Sd}luB.,

70. 3faof unb »Jcbcffa.

1060: „^tcm von beö ^faacfs ünb S^ebeccae ^et)rating ßomebien

ju agirn 3?ifitacioni« 'ä)iarie ben (Spilfeutcn 5 ff. geben" (AB. 28."*

Ad ann. 1558: „Visit! ationisi Mariae histforiam) a^iirt, ö ff. 3>crobrt."

(trieg 68 b.)

^2i?af)rfd)ciuli(^ „2}ie Schöne i:ub lieblid}e .piftoric Drn ber .pcd)3eit

;^faac rinb Üiebeccae ... ber jugent ju gut in einer ßomebien form gc^

ftettet. ®urc^ ^;|3etrum ^^raetorium 5)." (^rud: Sittemberg burc^ i^eit

ßreu^er, 1559. 8*^ [©oebefe 36:51 , cbirc^l ha^ xa)d)t Sefanntircrben

beg Stüdeg in (Sger bcc^ einigermaßen auffällt. 33ieEeic^t alfo \^k ältere

jfafiung biefe^ Stoffel: „%m bem Sud) ber ^efc^öpff, ^ci^ XIV. (5a=

21*
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:pitel, bie jdjöne ^iftoria, üoii bei* ^üxat i^jaacö ünb feiner lieben 9te«

beiien, jnn ein @piel Sf^^eimtüeiä gefegt barinn, tt)ie ß^riftlic^e Altern für

i^r ünber, biefelben ©ottfeeliglid^en im @§eftanb guuerforgen, 33nb bie

ttnber jnen ^ierinne gu folgen fc^ulbig finb, fürnemlic^ ange5(e)igt n^irb.

^uc^ tüie (^ott folc^e fein totxd önb einfe|ung n^nnberbarli^ förbert önb

fegnet, tröftlic^ önb nu|barlic^ 5u lefen önb ju pren bnrc^ |)an§ STirolf

äu dala." (S)rucE: SBittemberg, MDXXXIX. 65 S3lätter. 8». (Soebefe 2,

360. 361.) ^a§ SBort „^etjrating" beä ^u^gab^buc^eä !önnte auf ba§

ältere ©tue! beuten, toeil baä jüngere im2:itel beii ^ii^brud „|)od>5eit"

I)Qt. ^uc^ Sulnton^ @tü(! (öon 1547) fönnte eä genjefen fein. — Mariae

visitatio, ber ©pieltag, tüar ein ^ienftag, ber 2. :^uti.

71. ^thtm.

1561: „^tem bem DJZgr. üon ber ©omebia äftebelle^ guagirn 3:ri=

nitatig geben jur @rung 2V2 f(." (AB. 32.) ^rrig ium ^af)re 1560:

„Comedia reballas agirt trinitatis, ge!oft 2% fi." (^rieg 70a.)

®ie „S^ebeHeg" be^ ®eorg 9!)?a!ro^ebiu§. 3)ru(f: Comicarum fa-

bularum duae. Rebelies videlicet et Aluta. Busciducis 1535. §fö.eitere

©riuJe: Coloniae 1540, Ratisbonae 1546. ©er (entere tüirb für bie

©gerer '^upJ)rung üorgelcgen fein. — 9D?agifter, Seiter ber Sateinfc^ule,

tvax bantal^ ^o^ann ^olb^amer, ber biefe ©teile (bie längfte ^^unction)

bur(f| 35 i^a^re, t»on 1559 hi§ 1594, befleibete. @r bradjte, folneit e§

angemer!t ift, nod) ^njei tüeitere ©tüde (ügl. dlx. 72 unb 76) §ur ^uf=

fü^rung; er rü^mt fic^ bef^ in feinem ^Briefe unter 92r. 75. ~ 2:rini=

tati§*(Sonntag, 1. ^uni.

72. 2)er xd^t Mann unb ber arme iJajaru^.

1565: „^km bem 9)?gr. ^olbamer üon ber Somebia beä Sfieic^en

'Manä önb Sagari, ©untag^ nac^ 5)?icomebi| agirt, 8 fej., t^ut 8 fl.

32 !r." (AB. für 1565—66, 27.) „1565: 9ieid)en mann Somebie ge-

f^ielt, 2 ft. 33ere^rt." (trieg 65 a.)

Heber ©olb^amer f. bie öor^erg. 9lr. — 2öurbe ba tt»ieber ^rü*

gingers Bearbeitung beS @toffe§ (fiebe au 1550) gcfpielt ober l}at @oIb^

I^amer felbft haä je^ige ©piel öerfertigt? J)a§ ^ü^'i'i}^^' ^pi^'i (ö. 1540)

unb 5'uufelius 3trbeit (ö. 1551) bleiben Xüoljl aufier Betrad^t. — ©onn^

tag nac^ 9^ifomeb 1565 mar ber 3. ^uui.
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73. 2)cr barra^crsigc Scmaritancr.

1574: „^tem tcm Spil be^, fo unter tk Wlövtex gefatten, ju

agirn 33ererung geben 10 fl." (AB. 26. ©infc^IieBenbe 5)atiTungen:

Cftern "/^ unb @eorgt "V^.) («^en Spielman wie er unter r>k 3Körber

gefallen agirt, 10 f(. 2?erei|rt." Ärieg 87 a.)

3^a ÄTtegelftein auö feiner Cueüe falfc^ abgelefcn ^aben wirb,

bürfte (nac^ bcr Raffung be^ Stuögab^buc^eSj an nic^tä anbcrc§, alö eine

^Bearbeitung bes biblifc^en Stoffeg öom barm^ersigen Samaritaner ju

benfen fein, ©ne betannte, jebod) lateinifc^e Bearbeitung biefer ©rjä^*

lung ift toon ^^etru^ ^apeuö. '5)rucfe: „Samarites. Comoedia de Sama-

ritano Evangelico." Coloniae, Joh. Gymiiicus, 1539, 8", ®Debe!e 2,

137, unb: „De Samaritano Evangelico historia Petri Papei" in ^Co-

moediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere testamento desump-

tae." Basileae, per Nie. Brylingenim. AnnoM.D. XLI. ©ocbefe 2, 132.)

74. Stütf eine« 3oöt^ini^töalcr^.

1580: „Xtn 21.0ctcbrig 51nno 2C. 80... einer ^tuBml^al. Temc

ift feinem begeren nad) ^(l^ier feine ^(ngegebne 6ommcbicn ober 3;ragebien

3u^alttcnii, önb 3Uogirn noc^gelaffen. Actum ut supra." («Stabtbu^

f. 1.Ö79—80, 241a.)

Tag Stücf bleibt natürlich unbefannt, ebenfo ber ^oac^imöt^aler.

75. SJIejanöer im f^u^.

1584: „(Stjrnü^eft (. . . 2C.) ^crren, ^cmnac^ ßlemenö ©teffan tjon

S3u(^aw ein weltlich ®ebirf)t com ^Heyanbcr im ^flug 3u Spielen cor»

genomen, ^ud) cn mein upririffen ßtlic^e ec^uelfnaben barju gebrauchen

Wollen, ^ah ^c^g ^bnen ?lu^ öielen bebencflic^en orfac^en, «Sonberlid)

3(ber barumb, bag fie burc^ üppifd)e böge (Sjempel ber gemeinen ^anbt*

Wcrdöporfc^ bet) eim trund, 9lbwefenbt ber praeceptorum, Icidjtlic^ ge»

ergert werben, meine« erachten« billic^ üerbot^cn, Dann cb ^6^ wol

(§^eiftlic^e Siblifc^e ober ?(nbere nu^lic^e igc^önc ßomaebien, meinet tailö

niemals ge^inbert, >gonbern me^rmalä felb§ 2(girt, ober fo Rubere bie

mu^e ^uf fic^ genomen, nac^ meinem oormögen guetwillig beforbert,

©eint bo(^ bie Sc^uelhtaben, wo uic^t (giner auB meinen ßoUegi^, %U
^^ren praeceptoribus ober Äirc^enbiener Victor gewesen, niemaU barju

tjorlie^en worben. ^uf folc^eö barf ernanl^ter Spieler, bem oon mir

meine tag fein leib, Sonbern oielme^r SlUerlel) wolt^aten, t)ölff, onb
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üorfd^ub, tüte er mol tueiffe, iriberfatjren, berfelben gan| üorgejfeu, mit

feinem getüönlic^en ^ie ünb ?Inber§tüo befaubten gifftigen Seftermaut,

m(i)t affein in ber ©tat SlKent^alben be^ (S^rlic^en önb Stnbern leutten,

©onbern 3tud] in publico foro, in offenbtlid^en ^ef|}iel bnrc^ Stücke

öiel bargn pfamengeflitfte 2^entfcbe 9fieim, ber ein§ tail^ ^^Ut^ier im @in»

fc^lu^, Stber feinet 9tuemen^, gröbere im fafj3, mfin, one fonbern ^Mnfjm

gumelben, n^ol erhalten gerüd)t 3tnta[ten, @d}me^en ünb fc^enben, önb

barinn mid^ einen @d}meic^Ier, ^eden, g^iebler, 3)arnm önb tt}a§ 't)a§

mti)x i% fid) ?tber !egen mir einen QJian, ber (5d)afrieben machen tan,

laut ber toortt ünöorfd)embt nennen, önb ob er gu üormeinbter enttfc^ul^

btgnng ijnb nidjtigen be^elff einüorleibte )moxtt Stuf einen SInbern beutten

n^olt, ;^ft e^ mit feinet ®|)iel§ genoffen, ünb @^rtid)en leutten önb %u^
Men ümbftenben genuegfam guermei^en, 'i^aß n§ üon mir Oorftanben

ünb mir ^n ^on gemacht %U gelanget %n d. @. ünb @. |). mein

ge^orfom bienftlic^ bitten, 8ie tüollen burd) ^^r frefftig üorbot^ mer

Slngegogen meltlic^ Säppifc^ Sefterifc^, Stud^ au^ oormelbten Drfadjen

?lbfc^affen, Ober Stber, bo folc^eä ^a nid^t gu erl^alten, bem ünüor*

fc^embten Seftermaul ein fc^arff ©epie^ einlegen, ba§ er fic^ bet^getegter

ünb Ruberer üon mir Onoorbienter ©alumnien t»nb ©d^mad^ offenbtlic^

Dnb ge^aim entt^alte, Stuc^ ^^m megen ber Slübereit Slu^gegoffeuen, mit

gebuerlid)er «Straff, (Sintemal er burd} üorgeloffenen 3^all, nid}t lüi^iger

lüorben, in ©ruft belegen 3)atum ©ienftag, 9lnt Slbenb ^of}anniä

33aptiftae Slo. 84. @. is. ünb (S. |). ©ieuftmilliger gel^orfamer ä)Z. ^o^an

(S^olbamer Subirector." (Stuf beigelegtem Qtüti fielen bie beonftönbeten

35erfe ©teffani'^:)

„Man mxm Stnfangen ünnb üolfuren,

Wihtt Sttter ©d)meid)Ier ^racttctrn

Ob tüott ftdl fd)i3n ein 5DaDu§ ') fanb

3)er fid) SSerme^en 3Snberftanb

3u ^tnbern Stleyaiibevg ©jcftic^t.

@ing t^m bod^ fotc^§ 3Son ftatten nid^t!

SBir traffen 2ln ein Stnbern man,

3)er Stud) ©diaffrieben machen ^i)an.

®er ^ed ©ermeint nid^t, ha^^ i)k mer

©in fibler Stnsutreffen mer.

3)ag ©lucf Stber bat 33uf5 ein geben,

2)er Stndb bem SDaüo S^berlegtn." 2C.

1) ©0 beiüt ber intrtguante 3)tener in bei 2)ic^ter§ ^Terenj „Stnbria", »üeld)el

©tiicf ©tepbatii überfe^t ^atte. ©. ii.
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— „^en 26. ^unij 9lo. 2C 2)?agr. ^oan (^oltbamer contra

eiemen^ ®teffan, poeten. "^ladf bem ^oet ein tüelttic^ gebiegt ,511 a^irn

uorgeijommen t^nb angeftdtt, ünb ^u benfelben roieber ^me, a3?agr., ein

evii JjorIe|ltc^ gebiegt ^iifamme Älaubt, fo boc^ toeber ^enbt noc^ fiB

iijQjfi toub 5U rettung feiner et)ren er, 9J?gr., einfe^en gebetten, önb ein

(ifrber) 9?at^ nit befinben mögen, Va^ baibe gegen einanber roegen ttieitter

üorbitterung 3" ^'^^^> ^^^^ •Sft ^me, poeten, fein tornemen abgelegt! ünb

mit bem gefpiel ferner ^nnen ju balten beuoln. Actum ut supra."

(Stabtbud) f. 10.^3—84, 176 b,)

^az- 2tM, beffen weitere '21nffü^vnng, nad)bem eö bereits minbe=

ften^ einmal gefpielt morben war, pom (Sgerer Otat^e unterfagt tourbc,

ift bi§^er meber aU Drncf ncc^ aU |)anbfd)rift be!annt gelrorben, muB

barum aU neu aufgefunbene 3trbeit ben anbcren Giemen^ Step^ani'^

^ingngcfügt »erben. ®ie Sntbcdung fam ju fpät, alä M^ id) fic |)m.

2)r. iBoIfan auc^ für feinen ^Xnffa^^ über „Stcp^ani Giemen^'" in ber

„2lKg. beutfcben iöiograp^ie" f)ättc abtreten fönnen.

Clemens Stcpbani, ettt>a um 1030 ju 58uct)au geboren, ftubirte

1554 in i-eip3ig, tarn bann nad) (r^jer, fubftituirte 1558 einige aJJonate

ben gautorbieuft an ber Satcinfc^ule, ^alf fic^ bann aU ^^riüatle^rer

fort, überna[}m 1576 auf eine fur.^e S^it eine i8ud)brucfcrei uub betrieb

fpäter einen $8ud)^aubel. 1592 Tlittt Februars ftarb er in ßger. iBon

i^m fiub: „^iftoria 4?on einer Königin auö iiamparben" (1551), lieber»

fe|iungen ber „":?tnbria" unb be§ „Sunuc^uiS" fon SJerren^ (1554), le^*

tereg <2tüc! nur ^anbfd)riitlict>, „Cantiones sacrae" (1560), „Suavissimae

et jucundissimae haraioniae" (1567, 2. Xi^til 1568i, „(S^öner auB'

erlefenev beutfdjer ^falm onb anbcrcr fünftlid^er Ü)(*cteten t>nb (5^eiftlid)en

Sieber XX" (1568), „Cantiones triginta'' (1568), „(^eiftlid)e Aktion",

S5rama (1568), „Sattira ober Saiorenfpil mit funff ^^ßerfonen, i^on einer

,50?iil(erin tmb jren "ij^farr^err" 1568), „Beati omnes", "!|3falm in

17 Gompofitionen üerfdjiebener ü)kifter (1569), ^k ^^affiou (1570),')

|bie 93cfc^reibung ber „üor öner^brten jämmerlichen SBafferönot^ ... in

t^etjfer-Sarls iöab" (1582) unb ba^ nun ^iuäufommenbe ^gtücf „^lle*

[janber im ^fiug" (1584), beffen |)anbf(^rift verloren ift.

76. Sföaf unb 9?cbcRa.

1585: „T)em 18. §(priliö ift ba^^ gefpiel üon ber 3fiebeca burd)

1) @ine meitere, bt»^cr unbefanntc SIrbeit. 55^1. Stufägab^bud) be^ ©3. Stabtart^.

f. 1569—70, f. 29: „Xem Elementen" ',3tepbani batte bamal^ allein inSgcr

biejen ^ßornamen) „ücn ber ^!J3afvton jur (Srnng 2 fl. 5 gr." (^luni 1570.)
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l^errti ^o^ait (^o(I)tJ)amer, lubtenberecter, gel^alteti tüorben." (ßnbreS

33oterg STogebud), gebr. in: (^rabl, bie S^rouifen ber @tabt @ger,

^r. 692.)

Heber ®oltf)amer ögl. nx. 61. Ueberfe^ung ber „^Rebecca" grtfc^-'

ling (1576) ? ober ©tgenbearbettung be§ ©toffe^ burc^ ben ©gerer ^^tector?

Söo^I Se|tere§. ?ln anbere Slbfaffungen (SrunnerS t>. ^. 1569) tft faum

gu benfen.

77. Xn^tnt unb Suft.

1585: „ß^rnö^efte, ©rbare 33nb |)0(^tüetfe gro^gunftige |)errn Dnb

förberer Sßtffen fic^ ^utvtjxintvn, 2öie bag fptel, fo affgemet)ner

ftot 25nb @d}ul ;Sugent al^ier, ^u nu| S3nb bejferung angeorbenet, nun*

me^r ettUc^ mal ^n ber fd^til 33nb beu^fd^em |)off, ?Inc^ negft 35or*

gangenen fontag aufm 9lat^au§, ^n bel^fetn S3nb !egentoart @ine§

9(?abt§, auc^ ©rbarn (^eric^ts, burc^ ^terp SSerorbent^e perfonen ogirt

33nb gejpielet »orben, ©en^Iic^g 3Ser^offen§, ®§ fal folc^ f^iel frobmeu

6^rtftttd)en ^er^en be^egltd^, 33nb n^olgefettig, auc^ o^ne fruc^t 5Bnb bef*

ferung SSieler, alterbing ntc^t fein obgangen, 5ltg boun @. (S. 33nb @rb.

Sß. fi^ ferner ^uentfinnen, 3Bie biefelbige, bo anfenglic^ folc^ gebrückt

f^iel :;jl)rer @. 33nb @. ©. S3on mir offerirt 25nb ^raefentirt ift worben,

gunftige nac£)Iaffung S3nb S^i]aQz getrau, baffelbe publice, ouf fret^en

offenen 3Wardt Qu agirn S3nb fpielen ^it^offen, Z^m ^d^ ^iemit (S. @.

^nb @rb. ^. berfelbeu milben freunbtlii^en ^i^f'^S^ 33ub S3orgunftigung

:^n SSnbert^enüeit ert^nnern, Wit ange^effter bitt, folc^e 3tction, erft be*

fc^e^enen ^Ibfc^ieb nac!^, 3Bo eö möglid^, ^nb got ber ^er auc^ fc^ön

Sßetter befdjeret, auf i|t funfftigen fontag SUtir, S3nb meljnen f^iel 33or*

U}ant^en äuoorgunftigen, Söie bann and) biefelbigen ^erfonen, 3Snb fon*

berlic^ bie au§ ber jungen S5urgerfc^afft, fo ^(f) ju foId}em fpiel für*

nemlid^ gebraudjt, mit SSnb neben mir gleidifal^ bei) @t}nem @rnö. |)od)n.'>.

üiabt SSnbertl^eniglic^ fud)en, biten ä^nb begeru S)od) fal ^d) @. @.

SSnb (£rb. 2B. auä) ha§ nic^t 33or^aIten, mie baö ^d) au^ fonbern be»

benden, 33nb guten ttjolbebac^ten rat^ an folc^ gebrudt (5:piel, nod^, ^n*

liegent, üein tractetletn ober ©olloquium, fo 33ier 9iarrn mitel}nanber galten,

^ingu gemad)t, Sßetc^e^ bann bem ^tc^tbarn ^nb SBoIgelarten ^ern SOZ.

©olbamer, mei^nem freunbtlid)en lieben l^ern (SJeöater, al§ ;^d)§ ^t)m, fo

tDoI, al§ baö 33or gebrudte fpiel, anfangs geujiefen, nid^t i^bel gefallen.

^a, tjat mir auc^ no^ felbft ettlic^e ®ing ^et}tleufftiger äufc^en, atu

leitung gegeben, ®o eS nun @. @. 33nb @. 3B., n)eldt)e eö 3Snbefd)tt>c^rt,

^iemit wollen öorlefen, nic^t entfegen ober bebendlic^, SBil ^c^ fold)
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fügltc^ ÜZarrn ipid gleid)falö, äi^te auf bcm Janlboben^i befc^efien, auf

fret^en öffentlichen ü)?arcfte aud) mit einbringen 2?nb ergeben laffen, bamit

alfo bie liebe ©rbare SSurgerfc^afft, 2?nb fönberlid) menne großgunftige

gebictenbe fjern ein @. ^cd|n?. 9iabt, gleich als ^n etinem frölic^en ge«

lecbter i^nb ebrlirf)en befc^etibenen fc^er^ 95on iöns fpieI;?erfonen, ba t§

fünft ^m (Snbe biefeä Spiel« 3Sa« trawrig 33nb ftiüe pflegt 3uäW9cf)en,

mögen abfc^enben 25nb bingelaffen ttierben, S3efinben aber meOnc ^em

ö. e. ^od;rc. 3iabt enttreber ^n biefem, ober aber auc^ ^m gebrucften

Spiel et)uigen mangel ober nac^benden, bin ^di 3>ntert^enig§ genpd)0

erbietend, folc^eö, alö ber ?(ut£>r tt?illig 3U corrigirn, S3nb mid| bißfall^

nac^ metincn ^ern @inem @rnü. (5rb. .poc^n?. jRabt, nac^ berfelben bc*

fe^Iidj 23nb guten bebenden iNubertbcnig .^uric^ten, 6. 6. 35nb @rb. ^B.

hierauf göttlichen gnabenf^u|; trerolic^ bcfoblen, Q^unftig« 3}nabfd)legigö

bcfcfjeibt^ 2?nb ^ulaffung betmeben 33nbert^enigft bittenbt. dictum ^n (Sget

ben 2. Mlbri^ ?tnno LXXXV
|

(£. 6. 1
ißnb 1 erb. Sj.

j
S3nbcrtt|enigcr ,

rcillige iDiener, t;aniel Sctuliu^
[
art. Bac. Cantor

| bofelbft." "äU im

(Sg. Stabtard).) — 1585 : „5^cn 23. ^ulij iHc. 85 Daniel Setu-

liu« ßantor 51I^ier. ^Jiac^bem 23etuliu§ ßantcr, ber ^ugenbt jum ^eftenu

de Virtute et Voluptate, (Sine Somebia 2:eu^fc^ ^n Garmina geftellet

i?nb folctieö einem dxh. ^ati) ünb ©ericbt "Algier bebicirt, ^ft ^me 3u
örgö^ung beffelben, t)ub feiner bemu^ung 10. 2:a^Ier tjcrebrung, bonu ,

t>f fein 6antori§ bittcnn, ^bme bife ßcmebia ümb nedift i?obmenbt 3Ki»

c^oeliä bi^ ^nftenben 85. ^ar§ ^u^altten t?ff offnen freien SPfJardt) nac^<

gelaffen ünb bewilligt. Actum ut supra." (Stabtbud) f. 1585—87, 42 b,

43 a.)

S3ctuliu^ gibt fic^ ausbrüdlid) al§ Bluter aud) bee ^auptfpielce,

nic^t nur be§ ^?Zarrengefpräc^e§ auö. 35>cnn taS <roc^I um 1585, DieIIeid)t

1584) gebrucftc <Stüd erhalten wäre, tonnte man entfc^eiben, »aS er

au^ früheren Jöearbeitungen beö 3?ortt}urfeö feines 2>t]idt^ bcnü^te, »enn
ic^t einfach überfe^te. es gibt nämlid) sroei bem 2:itel nac^ fc^r ä^nlic^e

ramen unb jwar beS :iiürnbcrger, fpäter Siener SenebiftinerpricfterS

enedicti Chelidonii „Yoluptatis cum virtute disceptatio" ^Jmpressum
iennae P. per Jo. Singrenium. 1515. 16 331. 4**. 35gl. (^oebcte 2,

132) unb beä 3)ortmunber ©eiftlic^en ^acobi Scoepperi ^Voluptatis ac
Mrtutis Pugna. Comoedia tragica et nova et pia." (Coloniae, excude-
bat Mart. Gymnicus. 1546. 8". 2sgl. (Soebefe 2, 138.) — „^tem bem
antorj al^ie toegen ber Comedien, Virtus et Voluptas intitulirt,

1) 3)erfclbe befanb iid) auf ber ^urg.
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beu^fc^, meinen Ferren öerert, ge(fc^enft) 12 fl. 28 gr." (AB.
f. 1584—85,

36. 3totfc^en 22. u. 25. ^uli 1585.) „^tem bem ßantorj \)a§ <Bpkl

üfm 9)lar(^t gu agirn geben 7 fl. 28 gr. ^tem bem Santor furi f)eroIt§

l^abtt, ^m @ptel brauet, geben 1 ft." ((Sbenba 38.)

78. ©in 9larrenftJicL

Colloquium illorum,
|

qui sustinent partes
|
Morionu(m).'^''' Finito

Epilogo
I

exclamat I

I. 3Jiori §attt ^nn, ir Pfeiffer, t^ut gemac^

2Bir ^an noij fursubringcn ein fad^:

©in frenibber 9?arr ift offt in freiß

'Stdn fol^men, mit ein ^cber roei^,

5. ^at ]id) Diel ünfugg öntterfangn,

jDodö beijneben t>n§ ftett entgangn,

5ßnb ob mir mol gleid^faUS a(§ @r

©rofe g^arrn ftnbt, ^d), 2)u ünb ®er,

(So ttjolten tt)ir bod^ nur gern fenn

10. ^nfer gfelfc^afft, ünb Ijdren nenn

Son mann @r mer, ünb mie @r btp

5Snb maraijf @r fid^ bod^ üerliß

2)a^ (Sr fo grob roer rein getretten

O^ngeforbert ünb ungebeten, (c)

15.S3oräi!^t berroegen nod^ ein fleinfe.

S^r gfetten gut merbt mit mir ein»

3n fnctien ^^n, auf biefem plan,

ä?a» giltS, mir motten 3^n nod^ fa^n.

2lnber ^an: ©ie^, fie^, bort jucEt er gleid^ !^erfür,

(Srfte 9^arr: 20.£aufft ei^ttent su, greifft 3^n mit mir,

hie reliqui moriones capiunt
|
aduentitium illum.

fo^m 93rnbcr, tritt mit für gerid^t,

g^rembbe 9'Jarr: SBie fü^rt ii)x midi ^i)x böffemid)t

2Ber gnug, menn id^ geftoblen l^ett?

©e!^t ba, mit mit ®ud^ t^un ein mettl),

25.2SeId^er ber gri3fte '^axt mog fein (d)

Sd) ober S^r?

3)ritte 9^arr: Sie föbmftu rein?

(Sag an, mer bid^ gefobert l^at?

I^rembbe '?flaxx: 3)t§ ift in ein frei) offne ftatt,

2)aän, ^alt ^d) mid) ju mein^ gleid)n.

(Srfte 9'Jarr: 30.3Sarümb t^etft bann fo tmtb^er fd^Ieid^n

SSnb tratft nid^t balb an bnfern Orbn.

^rembbe 9^arr: SDtennt ^^r, ba§' id) mer flüger ttjorbn?
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2tnber 9?arr:

^embbe 9?arr

(Srfte dlavr:

dritte ^J^arr:

Jvrembbe ^farr:

erfte ^JJarr:

3tnber 9?arr:

Srembbe dlcixx:

erfte 9Jarr:

if^rembbc S^Zarr:

3a traun, n?eifft nid)t, wer fid) gefeilt

3u grofen ^erm, Don bem man bellt,

35. ©ir banbeln ftett, Dnb geben ümb (e)

SOJit glertn leutte, bie leng ünb früm,

©oltn mir bann aud) nid)t »a^ ftnbtm,

5ßnb in ber grobbeit procebtm?

Sebt alle i)ex, bin rcol fo roeijit

io.Öeroeift, alä ibr all breDe fetbt,

©ep rocll 2Bo baftu bann ftaubirt?

3ltle» äulagn mir ntd)t gcbürt,

Stffein, ju 3itcolftat ^d) voax

S5?ol ben epm ganzen '-l^iertcl iar,

4ö.i8nb }u ^arif) ganfeer 6 rocdjn

2)a bat mid) alle fünft burdjfrccbn

Q:§ bat tran?n au(b ntd>t fafeen ba

Sie propbctirn fie, -DZeia 3a I (f>

Sic tbuft fo feltwnt gberb ucrfübrn?

iVJ.Sa'g ibun fie bann root prcfitimy

iam stToatur decorum personae,

in comiropendis vooabulis.

?>ropbctircn y ^rcpbettrcnV

Sobannty be ©alaiibria

5Bnb paruulura localia,

Sind) bort 3tb animal hortus

55. Te^gletdjen Albertus maouu.->

Dormi securis bei) ber nadit.

^Ter 9?arr onig nod) närrifd^er mad)t.

Sa§ baft bann mebr alba ftubirt, ^g

3)cr 9Jarr »n» fcbter alle perfübrt.

GO/^di bab gebort ^-»uttidjiu^

5?nb 5Wagifter iJaurentiuö

lerentiu^, Cffibiu-3

bc aKur. onb "Jlule (iJcUiu^,

3n fumm; bctt leid)t gcpromouirt

65. 3n ftorffifcb.

3)a^3 bcifft obferuirt

i>rcf6biam. Sie tbut er lacbn

Ter ©fei. fanft aucb i^er^ madjn?

S^enn mi(b§ bann ©ncfcr einer biß.

Üfein, weil bu ein poet roilft fein 'hi

70.80 mnftu aucb ocrftebn latcin.

fiicbn, fellr latein idi mol Dorfteb,

et examen praesentiens, nult

sese clam suhducere.
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@rfte '^axx: 2Bo tütlftu ^in, ^er ju tong ge^!

SDritte 9iarr: Sieber, tt)a§ ^ei^t trol ein bratfpiß?

?^rem6be 9?arr: 2)a§ tcei^ id^ traun nid^t fo gemife.

Stnber ^axt: 75.$ßeru, latetjntfcfe bratfpi^ ^eifft,

3)od.) fag mir ba§ üor allermeift,

2Bte n)irbt veru gefc^rieben rec^t? (i)

{^rembbe 9^arr: HJiit einem F manä fd^reiben möc^t.

©rfte 9^arr: ^j* mein, bag ift ein 2)octor§ 5Kan,

80.@Iaub nic^t, ba§ @r rec^t lefen tan.

Slnber S'Jarr: ^JJoc^ ein#: toaS ^eifft njol j bter jappen?

j^rembbe 9^arr: ©d^encEt mir junor, bamad^ mirbt§ tiappen,

2)ann, mein latein nid)t eber lömpt:

^cb fauff bann tior red^t ünb geidörcinb.

Slnber 9farr: 85.®pino, ein biergapff wixbt genant, (k)

©in fold^er 3apf ^^ift aud) äubanbt.

(Srfte 5Rarr: fobm bei^ gefelf toir n)ottn bidb pri^fdbn

SSnb bir bie fünft rebltd) sufli^fdbn

©olftu bicb öntter foldbe Seut,

90.3)ie ba (got lob) erfd^ienen b^ot,

^ermadjen, ünb äugleid^ oerftöru

2)ag fpiel, ha§ man offt nicbt§ fonnt i)öxn;

fobm ber, ünb leg bid^ auf bie bancf.

Sbr gfeÜen, fingt mir nacb ben gfangf:

hie poenas dat suae audaciae et temeritatis.

95.^Hfo tbut§ gebn bem 9krrn, ber tritt

^n freif3 rein, bod) gebeten nitt,

2)er fidb iuil rbümen groffer fünft d)

2Bc(cb§ bod^ ntd)t§ ift, bann blauer ®unft,

'Der eb barff oon S3er§madben fagn

100. SlI^ bag @r nur mag redbt eriagn

2)a§ ©inig »ortt, )x>a% bratfpife bei§.

3)ritte 9'?arr: §alt ^nn, (Sr tbut ein grofen fd^metß,

interim aufugit.

Örfte 9?arr: 3öer mär ber, ber ^b" fauffen lifj

D iiait, ba§ (Sud^ befteb bie brü^.

Slnber 9^arr: 105.fompt§ aU, mir motten Sbm I
nad^Iauffen.

©rftc ^axx: ®o laufft, 9)ii3gt mir ^bn miebr eriagn.

et ita omnes simul aufugiunt. Ac dimittitur

coctus Spectatorum.

F I N I S.

Sllä Sßerfaffer btefe^ ^arrenfpiel«, taä nur al§ ^anbfc^rift in

unferem, bem etnjigen SOianuffri^te erhalten ift, unb be^ grii^eren ©c^ou--

'\pidt§, 'baS tüo^l gebruift iDurbe, ober ^eute nidjt me^r 6e!annt ift, nennt
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fic^ Daniel Setuliii^. ^erfelbc mar au^ 3Ö3unfiebI ') unb bürfte um 1550

geboren toorben fein. 3tl^ „^Daniel Sirfner oon Sunfiebl" bewarb er fic^

Anfang 1578 um baä tantorat ber Sateinfc^ule in ©ger, rourbe uom

Statte feinem älHtberoerber üorge^ogen unb beftellt ; feitbem führte er feinen

eigentlichen üiamen (Sirfner, b. b. oon S3ir!; ^Birf ^eißt ein Dorf bei

SBunfiebl) in latinifierter ^yorm als 33etuliu5. Da er t^eologifc^e Stubien

^atte, rourbe er 1591 Pfarrer in ber (Sgerer Filiale 2:rebenborf,

bleibt als Äonbiafcn in ber ©tabt unb ^ielt bafelbft tk ^xd--

tagöprebigten. Da^ fiel i^m Troo^I rcegen Sränflic^feii uub bei ber

Entfernung 2:rebenborfä t?on ögeri fc^roer unb man berief i^n am 11,

^lai 1601 3u einer "-^^robeprebigt für bie erlcbigte große "jjjfarre J^auen*

reut, bie er am 29. Ü)?ai auc^ erliielt. Leiber überfiel i^n batb barauf

eine @eifteöfran!§eit („ü)?elanc^olie"j unb er ftür^te fi(^ CÄnfangä 1(504)

in einem unberoadjten 'äugenblide in ben 3ie§brunncn ^cS "]>farrl)ofcö

;

roo^l noc^ lebenb bcrau-äge^ogen, war er boc^ gciftig tobt feit biefer 3cit

unb auc^ törperlicb tranf. 5ein gleichnamiger So^n, Daniel Setuliuä

ber jüngere, rourbe, bamit bie ^»iniilie ibren l^ebcnsunter^alt i^abt, als

Subftitut für i^n beftellt. '?tm 7. 'äpril 1609 erlöfte enblic^ ber ütob bcn

Seibenben. "^luf Sitten ber Sitroe bcljielt il>r Soljn noc^ einige 3«it bie

S5erroefung ber "»Pfarre unb bie reicheren (^intünfte. Srft im 3J?ai 1611 mußte

Daniel Detulin© jun. oon ^^rauenrcut abjicljen unb rourbe, um uou unten

auf 3u bienen, pr fleineren Pfarre 'DJebanig bcförbert, nic^t o^ne .v^ampf,

ha ibjn ber Superintenbent (ÜJJag. ©eorg Sflennen befd)ulbigte, ta% er

„allerfjanb praciicirifc^ Simonifd) -Bt)tn gebrauche". @r Derblieb nic^t

lange auf biefem Soften; auf Drängen ber ^roci ^errfcbaften auf SBilb-

ftein (üon STrauttenberg unb üon 3Biräberg) beftdtigte ifin ber 3flat^

(Sgerä fc^on am 16. Cttober 1613 al3 *i)Sfarrer für ©ilbftein. Sein jün*

gerer öruber, ^obann Subroig, ftubirte äroifdjcn 1611 unb 1614 in

SBittenberg gleid)faltä X^eologie unb rourbe fpäter "Pfarrer in t)ieufir(^en

1. Gegenüber ber bcftimmten ^Incjabc be» (^leidj^citig gefc^riebenen) Stabtbuc^e»

(„IJantcl 'J?etuliuä von ©onüebl. 3ft pf bcutt ju ein dantor ^n bie Sc^ul

uf cnb anijcnommen". Stabb. f. 1577—79, fol. 73 b jum 24. 'Ulävi 1578.

3)en beutfc^en ^JJamen gibt ba-3 "Äulgab^buc^ f. 1.J7.S—79, f. I»i3 : „3tem bem
(Äautcrj Daniel ^^ircfner fein Cuartal Xrinitati^ 3 fl.") fann Sal. ©rubere
Gbronif nid)t auftcmmcn, wenn fic (p. 330) fdjrcibt „Tanicl iSetbuliu^ Stcl-
bergenrt^,'^nacf>bem fie (p a50i aucft einen tcrbergebenbenÄonbiafcn „.Stiemend

9Jai(^iu!g Stoblbergenn-o" nennt. Xic\e öeimat^angabe fann fi(^er nur in 5clge
Don ißerroirrung bei 3tnfübrnng ber ftonbiafone ju ißetuliu^. Die eben er-

tDäbnten munbartlic^en Selege, befenber^ ha^ „enfcr" weifen ben ^Serfaffer ent^

frf)ieben nid^t nacb Sac^fen, fonbern ftimmen iur Jöunftebler ^erhinft.
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Bei Sßatt^of (^t^ixt SBilbftein), jiDei (Stunben üon feinem S3rubei- eiit»

lernt. m§ biefer ©trid}, bie |)eairf)aft SBatt^of i. ^. 1625 lüieber änm

!at§olifc^en ©lanBen jurücffe^ren ttm|te, gteng ber ©jittrte nad) @ger,

bejjen ^at^ t^m am 19. 3t|}nl b. ^. ben ?tufent^alt geftattete. ^ier in

ber ®tabt ^rebigte er [tatt eineö ©tanbe^genoffen me^rmal^; eine folc^e

^rebigt, am 13. OÜober 1624 in ber ^farrfirc^e gef)alten, gab er bann

mit ^wfä^^n im !Dru(fe ^erauä unter bem 2:itel: „Capernaum Christi-

anopolis . . . 33on ber Seit* unb |)immel^[tabt, infonber^eit ober toon

ber Ö^eiftlid^en ^nabenftabt ber ©^riftlic^en S^irdjen . . . ®ebruc!t §u Mrn*
berg, bei @imon ^albmatjern. M.DC.XXVI" !I. 4" 71 leiten (öjem^Iar

in ber ©gerer ©tabtbibliot^e!.) ;^m ;^a§re 1628 muffte er, "ta hk

Oie!at^olifirung ©gerä in Eingriff genommen tünrbe, öon ^ier fort, \vk

and) fein 93ruber !iDanieI (Snbe ;^äner 'i)k ©cJiIüffel feiner Ä'irdje anSlie*

fern unb öon Sßilbftein gießen muffte. Se|terem aber mar inginifc^en,

am 25. 5(pril 1626, ein ©o^n ©iegmunb geboren toorben, tt»eld)er ber^

einft alä geiftiger ©rbe beg ^ro^üaterS auftreten follte — ©iegmunb

35etuliu0, be!annter unter bem rücfüerbeutfd^ten 9'Zamen ©iegmunb t?on

Sirfen.

3Imner!ungen. 19: iudt=:gu(ft. 3)Junbart(tc^ ift im ©egent^eile g für anlau=

tetibe§ j. SDurd^ eine 2trt SBiberftanb gegen ben munbartUdjen 33raud^ mürben (6efon=

t)er§ in älterer 3eit) bei ber Slbfid^t, fd^riftbeutfdt) äu fpred^en and) ed^te g (gtetc^fain

al§ »erfaßte i üerbäd)ttg) in j überfübrt. — 27 : gefobert — 2lu§fatt be§ r in biefeiu

SBorte ift and) im ©gerlänbifc^en 9iegeL — 30: irarümb — ümb (roenn mit iien

@trid}eld)en njtrflic!^ ein Umtaut angebeutet fein fott) entfpräc^e egerl. imm (ümm)

für um. — 30: ümbber — berum. 2)ie Umftettung üon berum — binum, ijtxan— binau,

berauf, binauf unb atten auberen bergebörigen '^äiltn ift gleid)falt§ egerlänbifd). —
35: brab: !rüm, ber 9ieim tüiefe auf rcirfüd} geborten Umlaut (ügl. ißer» 30). —
41 : ftaubirt — ipi3ttifd)e SSermengung üon ftubieren mit (Staube, gleid^fam bintcr ber

©taube (n)ie äbnlid^ binter bem 3*3WiTie) lernen, beg. fid^ aufbalten. Sind) ©tepbani

braucbt in ber Satyra „©taubent". — 48: ^a — ätreifilbig, ber Statjcnfd)rei in Saute

gebrad)t. — 63: de Mur — tüobt de amore (Oüib^ befannteg ®cbid)t). G7: eine

§ärte imSlejte; e§ fottte Verse beißen. — 68: @n!er = @ucr, egerl. enka, alte bua(=

form. — 77. 78: red}t: möd}t. 2)er Stcim fprid)t bafür, ba^ mödjte fdjon bamalö

fo ober faft fo mie beute in ber 9JJunbart gefprod)cn mirb = egerl. mä(bt. — 81

:

äa:p^3en. ®id)tlicb nur be§ 5Keime§ tcegen. SBeiter unten beißt e§ Rapfen. — 83. 84:

fömpt (b. b- egerl. künnt) im 9teim auf gefcbirinb. — 100: eriagn — erjagen, er^

bafd}en. — 102: fcbmeiß b. i. 33Surf, ©prung; er fdimeifet bie Steine. — 104: bafy

eud) beftcbe bie brüfe, eine 35ern)ünfd)ung. Stbulidjc, mit brüt^ üerbunbenc (Formeln

braucbt befonberS Slem. ©tepbani.

79. Sufonna.

1599. „®en 4. ;^ulii Ao. etc. 99. Santor üff ber ©c^uleii. ^ft

V)ff fein ©up^Iiciren, bamitt er bie Comediam Susannae fonne ufm
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@c^Io§ ober ber Söurgf agtm, anber^aC6 ©c^ocff pretter, toie audj c^Iic^c

fc^ranfen totyn gu fdjaffen geroÜIigtt. Actum ut supra." (©tabtbuc^ für

1598—99, 133 b.)

Santor toax 1599 S5artl)oloinäu§ ^ermann t?on ^emg in «Sac^fcn,

ber btefe (Stellung oon 1591 b\ä 1610 inne ^atte, bann reiignirte, aber

noc^ bis 1612, in meld^ent ^a^re er einen tHuf nac^ 0?eid)enbac^ be!am,

in @ger blieb. Sie^e Dir. 71. — 2BeIc^e Don ben hiä 1591 erfolgten

S3earbeitungen ber ©rjä^lung üon Sufanna gemeint ift (außer 9lcb^u^n

^aben no(^ ®ufanna*Stücfe geliefert: 2^ixt 33ircf 1532, :)ii!. Jrifdjlin (latei*

nifc^j 1578, Stijcfel 1559;, bleibt ungett)iB; am roa^rfc^einlic^ften »äre an

bie ©ittenberger Bearbeitung beg Stödl 3U bcnfen. etilem 3Sermut^en

nac^ ^at aber ^ermann ben ©ntmurf felbftänbig bearbeitet.

80. ,f)oraticr unb Surioticr.

1607 : „®en 8. -v^unij . . . Comaedia. ^Demnac^ ber |)err ÄmbtS»

träger referirt, ta§ ber Santor fnb ettlicbc ;3unge burger üfn fontag

ober 14 tag *} eine comaediam oon bem (ftreitt, burd}ftrid)en, l^arüber :)

fampff, fo tk 3. .^orotii, oub bie bret) Guriatii, umb ber Stab iHom

onb Sllba fretj^eit miteinanber gebauten, of ber iöurgflj juljalttcn, bei)

^n anfud^ung getljan, S3nb ein (Si^rbcr) ^Mat\:f befunben, ba^ bie ^ugent

baburc^ ju aJiannlidjer tugent mag aufgemuntert »erben, Älß ift biß

fein fud)en aüfo bewilligt toorben. Actum ut supra." (Stabtbuc^ f.

1607, 78 b.)

e^ fommen brei, besio. amci ©tücfe in fjragc: ^imäc^ft beg ^an§
Sad|ä „5:ragebi bie fec^ö Äempfer" 1549 ^uli 1. @ort»efe 2, 427),

bann beö 5:rabanteu ©eorg ^ucj bem oorigen "äutor entlc{}nte unb al§

eigenem ausgegebene Stücf „S5on ben fec^ä ftreitbaren tempffern ju Otom"
(burc^ (^eorgium Sucium 1579}, jule^t „ßine wahr^afftige luftige ünb

fdjijne ^iftori, oom Äampff jteüfc^en ben Üiömeren onb benen oon «lim,

3ogen ob i?cm Jito Sioio, ünnb burc^ (^eorg ©ott^arbten 58urger ^u

Soloturn in rtimcn geftelt" (@ebr. ju JBern 1584). ^ür tci§ erfte Stücf

^jpräd)en bie 5a^lreid)en i>erbinbungen 3n)ifd)en ©ger unb i)iümberg, ha-

jcgcu baS -alter bc§ Stücfeö, bae, 1549 gebid)tct, erft 1607 in gger 3ur

"lupt)ruug gefomnien märe, äliit ^nen (ßu^ n?ibmet fein BtM bem
crj^erjog g-erbinanb) ^atte t)u Stabt mo^I aud) oiele ißerbinbungcn.

Vgen ia§ brittc wäre ber fd^»ci3erijc^e 2)ialect, für basfclbe nk S^^i'
iöt)e in S3etrac§t ju führen. — Santor roar ncc^ ißart^. |)ermann.

1) 24. iyuni, ^otjannig.
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81. Judicium Salomonis.

1610: „@^renö^e[ter . . . ^err 33urgermetfter, (Sraer S^rnö. önb |)oc^tD.

tüolt ic^ üntert^entg onb bemuttg anfuc^enb nic^t bergen, ^a^ xd) üor*

langft bor biefer ^eit öorge^aBt, bie Comoediam de judicio Salomonis

mit etltd^en 33urgern tonb S3urger'^ @öf>nen al^ie mit öor^erge^enber

erlaubnuB i?nb gefalfen eineö S^rnö^eften ^at^^ ju agiren, ^at mic^

aber allerlei) SSnlegen^eit bauon öer^inbert. SBeil idj aber i^o neben

|)anjen ©c^affern ünb ©reger 58art>ern, bie mir barp be^nlflic^, folc^e

füglic^ in^ meriJ ^ufegen tniden^ ; 211^ gelangt an ©roer @§rno. önb

|)0(^n). mein öntert^enig önb ^od)f(ei)jig bitten, biefelbe motten mirfolc^e

al^ie üfm ©c^Iofje, mie öor biefem gefc^e^en, gu agiren ^oc^gnnftig er*

tanben, . . . gen^lic^ ^offenbe, meil bie Comaedi an i^r jelbft fc^ön ünb

|)errlid^, fämptli^ ein S^rnü. 9tat^ önb gemeine SBurgerjc^afft fotten

barob aufrieben fein önb ein gefatten taxan tragen, ©i^ n)il ic^ in unter*

t^enigteit mit fc^ulbigeu möglichen bienften mic^ ban(fbar ^ner^eigen ^5c^»

fteg fteiffe^ tremlid^ inngebemi fein. (Sger 25 ^ult) 1610. d. (ä^rnö.

önb ^oc^m. öntert^eniger m- b. S3art^el ^erman." (?(!t im ©gerer

©tabtarc^.)

„gj^itmod^g, ben 28. ^nlij Ao. 1610 Sarttlme ^tv
man. Neffen fu(^en, eine Comaediam de judicio Salomonis ^nagirn

;^^me ^wnergunftigen, ^at man, bet) ie^igen mibermevttigen 3«ft^«^/ önb

(mibermerttigen, burc^ftricl)en) leufften, 3« bebend^en genommen. Actum

et supra." (®tabtbu^
f.

1609—10, 178 b.)

33art^. ^ermann ^attt in biefem ^a^re al§ Kantor refignirt. S3gl.

5«r. 69.

®a;§ <S)tüd fc^eintnic^t feine eigene Slrbeit gemefen ju fein

;

öietteic^t mar e^ bie tomöbie be§ ^anä <^ad)§ (ö. ^. 1551).

82. 3lnbrcog unb ^Boncban.

1629: „@g ^aben (S. @. önnb |)OC^m. (JJetrene Informatores Ju-

ventatis jeber ^^it ba^in gefe^en, mie biefelbe bnrrf) bequeme mittel önnb

öorgeftelte .^erlic^e exempel jur pietet eloquentz önnb gueten fittcn

angemi^en merben möchte. Sann bann mir ön§ ^n bcrgleic^en auc^ ^u

cjerciren h^hadjt, %U$ ijabtn mir mit 35orbemu[t @. @. önnb i^oc^m. dm
S^riftlic^e Comaediam, Wlit 12 ^^erfonen, Slnbrea^ bcr 35ngerifc^ llonig,

mit Sancbano feinem getreuen Stabt^altter, Qm 5tgiren öorgenommen.

Gelanget bemnac^ an @. @. önnb |)ocl^m. önfer (^e^o^rfa^me^, ®emüti=

ge^, ^oc^flei^igeg Sitten, 3)iefelben motten günftig gerufen, biejse önfere
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guete Intention ^ue ^^romoüiren, üimb toeil mir foldje SSußere Comaediam

o^n aöe ^eibnif^e t?nnb pnge^iimblic^e ©rgernuß, in aller 3"<i)t önnb

reverentz i^ebermeuniglic^en 35cr "klugen ftctten lüollen, einen raumb in

t^erc ^urg!, ümb bie gebühr 3?ergünftigen. ©elc^eg omb d. @. tnnb

|)Dc^h). nac^ ünBern geringen Vermögen, f)inn?ieberumb ju bebienen

^ebertäeit SeflieBen 33erbleiben. G. ß. t^nnb ^o(^n?. ®e^orfaf)me t?nber*

t[)enige ß^riftoff i^Ieifdjraan m. pr. ^acob öirrfner m. pr." ^uf bent

Mcfen: „^raefentirt ben 25. 7brig 3lnnj 1629." (%H im (Sgerer Stabt-

axdjiv.)

„^tent bcm 2:^or^üter, fo of bcr Surg! bei bcr Somöebij ge^ai|t

unb 3ufambgebu|et 15 fr." (AB. 48. Sinfc^IieBenbe ^aten: y. unb

11. 2)ec.i

(Sin Stücf be^ ^am 2acf)ä: „(Sine trogebi, mit jn^ölff ;?erfpnen ju

fpielen : "Jlnbreaä ber ungarijd) fönig, mit Jöancbanc, feinem getreten

ftattbalter." (liatiert 1561, ^"e:,. 17. (^cebefe 2, 434.) — ^leifcbmann

unb 58ir!ner waren SAultjoIter. Srftercr fönnte ein Sruber ©elf gleifd)»

mannö (1611 Subbiatcn in (Sger, 1617 Pfarrer in ÜKaier^grün) fein;

ob Öirfner mit ben Öetulinö üerttianbt ift (nicbt tbeologifd) gcbilbeter,

beöbalb an bie beutfcbe i)iamen«form gebunbener Sotjn bcä alten Daniel)

fann ic^ md)t finben.

83. 9iecitattonett.

1G30: „^)(m i^ronleic^namö 2^age i)at mann allen ^anbteerfen bei

Straffe gebctten mit ber ^roceffion jn geben ... Ite Sü^ne n?ar bti

|)rn. Sürgermeifter ^unfer, irurbe aufgefüf)rt bie ^agar, roclc^e :>tbra^am

aSerftofsen, bie in tk Süfte gewanbert etc., perft Sateinijc^, barnad) bnrd)

bie $?nabcn teutfc^. 2te Sü^ne beim ^RatbljauB, wie lUbel unb 6ain ge»

opfert, unb be^ -äMä Opfer a5on Jeuer 33er^c^ret morben. 3te Sütjue

^am SftoBmard, wie :ülbrabam feinen So^n opffem woHte. 4te Sü^ne hii

)vn. a?cttcrl, eine ^eibnifc^e (Mefc^ic^tc a?on !J)iionifio." (^ieg 124 ab.)

,:?lm ^et)I. 5ro^nIeid)nabmbä 2:ag .... fetjnb auc^ bei) ^errn

)mx. ^^aul i^uncter, beiim ^tatbbauB, auf ben OtoBmarcf^, unb öerm
Jätterl :?lltär, unb Sühnen aufgerichtet worben, worauf bie Knaben

jcitiret." (üiat^sdjron. 352 a.)

84. 2)ic (Scburt S^rifti.

1631: „12. ;^enner ^aben bie i^cfuitcr eine Comedia 3?on ber

5eburtb Srifti in ber ^:i>far firc^e gebalten." (trieg 125 b.) a5gl. ^Jatb^--

c^rouif 353 a.

SJJitt^eilungtn. 33. Oa^rgang. 4. Jpeft. oo

11
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©in 33er[uc^ ber Erneuerung ber äöei^nac^t^f^iele, ber (nac^ biefer

einzigen Slup^rung) mi§glüc!te, ba bernaibeunb ergreifenbe SSoIf^ton

bem ^abrtfat ber ^efuiten natürlich fehlte.

85. 2)ic fcufc^e Sufanno.

1637: „2}Jitn)oc^§ ben 14. ^unij Ao. 1637. — matijäu^ SSjener,

gebürtig öon Stnblo^e au^ ber SiJlard^t, bitet, ;^^m äuuorgünfttgen, bafg

er ein Comoedia öon ber tetfd^en ©ufanna agiren mög, ünb tft hzmU
Hget tt)orben, foH ober contra Religionem nichts agiren." ((Stobtb. für

1636—37, fol. 198 a.)

^ebenfaHio eigene S3earbeitung be^ ©nfonnen-Stoffe^.

86. Unbenanntc tomöbte.

1638: „aJ?ontag§ ben 20. ©ecembri^ Anno 1638. — mat^t^

^önig l}at @in $reutf(i)e Comediam Sont^onirt, bit äuuernjittigcn, ba§

@rB möchte burc^ bie.tnaben ogtrn laffen, önb ift abgefdalagen ttjorben."

(©tabtbuc^ f.
1637—41, f. 141 b.)

Wail)'ä-a§ tönig, ber S3erfaffer biefeS hi§ je^t unbefannten unb hti

9^ic£)tauffüf)rung aud^ foum gunt 3)ruc!e gelangten <Bpxdt§, tüar (nac^

bemfelben ©tabtb. fol. 170 b. pm 25. mai 1639) „@cf)ul^alter" {^\u

t)aber einer beutfc^en ©d^ule) in (Sger.

87. Unknonnteö 8c^oufvtcI.

1664: „®en 23. ^^ebruarij, ©ambftag öor ber ^a^nac^t abenbä

!amen i^^ro e^nrfürftl. ©urd^I. gu @ac^§en, ^o^ann (^eorg ber 2te mit

500 ^ferben al^ier an ben 24. bito fu^re ber S^ur*^ürft auf

bag Sfiat^^auB, alba öon benen ^efuiten eine fc^öne ©ommebie gefpie^Iet

toorben." (9?att)gc^ron. fol. 415 a. S(ef)nlic^ berichtet (^roffolbä ©^ronü.

©d^ntib 111 fe|t irrig ben 33efud^ unb bie 3(up^rung in ^a^ ^a^x 1663

unb auf ben 23. ^eber.)

88. ?t^oßo unb mm.
„1673 am 10. ^ai, aU ber faiferlic^e Obergencrat .^erjog öon

S3ournet)iIIe nac^ ßger fam unb ba§ ;^efuiten*Sottegium befudjte, ben?it(<

!ommten il^n bort bie ^i^mnafiaften burd} 5tuffü^rung einer fl^mbolifdjen

^anblung (^tpollo im ©^ore ber 3J?ufen unb 5il)mp^cn erquidt ben müben

^ricgögott ^axß, ber unter bem 'B6:)attin eine§ S3aume§ int 30'Jonate ^lai

einige 3^^* ausruft." (©o hti <Sc^mib 111 ot)ne Ouettenangabe.)
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89. Unbcnonntfg Stiitf.

1673 führten bic Stufcentcn unter l'eitung i{)rer Sefirer, bcr ^c^

flitten „im 9JZcnatc ^ugnft tor bem in ögcr rocitenben ^aijer Scopclb I.

eine Somoebie auf". (Sc^mib 111 ohne Cucücnanga6e.)

®ie ^efuitenbrantcn äeigen — irie biev bcmerft fei — ein ftarieö

>]urücffinfen ber ßntiüicflung be§ 3:^eüter^ an. gefeilter in bcr Jorra,

iDoUten biefe ©tüde 5tlIegorie, ü)2tiftif unb nacfte Jenbcn5 einfeitiger

Oiiditung in t^ai geiftige Seben einführen unb ben germanifcben 3?oIf!§*

gcift burd) ^rembe^ erftitfen. t:ie .paublung Dern?anbelt fid) nie^r unb

niebr jur falbabcrnben 53elebrung. ©djte ^unft lag ja bem ganzen ^efui^

tiämuä fern; burd) ^upfjrung yon Spielen pcrfud)te man nur, ben i^er*

^iteid) ber neuen 2(bule mit ber alten (bee 16. ^abrbunbeits) nidn gar

ui fel^r 5u Ungunften bcr erfteren auf'fatten ^u laffen. ^ie ganzen Sluf^

iu{)rungen Iateinifd)cr 2d)aufpiele unb t£oncitationen foUteu nur ben 'Äeltem

njie ben 5d)ülern Sanb in bic ?tugen ftrciieu. (3?gt. ^. Äcüe, IDie ^(

fuitengtjmnaficn in €efterreid), 'ißrag 1873, vSeite 85.)

90. ©elcQcnöeitgftürf.

1691 n?irb „befannt, \^a^ bic ©t)mnafialiugenb bem trafen "Xntou

Johann von 'Dfofti^ roegen beffcn am fd)iyebifd)en .ppfc glürflic^ DoUbraditen

C^efanbtfdjaft bei einem 33cfud)c bes ßollegiumö (? — njobi beig ©prnna^

üums) burc^ eine öelegenbcitcaicrftellnng gratulirten, rcoran biefer fo

ic[)r ©cfallen fanb, baß er bunbert Xbaler jum ^nfauf (? ton 93iid)ern?)

für n?obIüerbicnte 2tubirenbc an bie ^cfuiten überfanbte." (2c bei

(2(^mib 111 obne Cuellcnangabe.)

91. @ct. »inccntiu^.

161)4: „i'cn 6. bito (X*ecembcr), alß am \ydi i. vticoiai jci)nD bie

Reliquien beö ^ei)Iigen 33incenttj 9?ömifd)en 3Wartt)rere au§ ber Ütatb^auB

JcUen in bie ^^farrfird}en getragen njorben, unb 5niat poor ift eine

^omebie üorn ÜiatbbauB gehalten n?orbcn, nac^ weldier W ^roceffion aup

9iatbl)ciuB auiSgangcn." (Üiatbvd)ron. 460 a.)

2*iefe ^Reliquien nnirbeu bem ©gerer ütatbe üou Äarbinal ßoUonig

etegcntlic^ beö (htaufes beö feg. !t}eutfd)en ^aufeö (e^em. ^ofeö be«

eutfdien Orben^, bann im 'Sefi^c ber 2)?altcfer) fcrebrt. — ?lu«fü^rlicf|ere;§

^er biefeö aufgefüfjrte @tüd bringt Sal. ©rubere S^ronif (p. 583—585)

:

;;^n ben ^eft felbftcn l}at fic^ gloid) betj 5(nbrec^enben 2:age fcn?obl ba§

:tabt als lanb 3?ol! au§ allen Sirdifvielen in groffer 'JJZenge in al^iefigcr

22*
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^farr ^trd)e üerfamlet, unb nac^ gehaltener ^^ru^^^SD^e^ unb ^ru^^^rebtg,

tft foId)eg öon 'iia an§ processionaliter I){nauf öor "oa^ 9?at^§au§ ge*

äogen; e^ tüare aber &el) btefen ein St^eatrum, ober ®c^au bü^ne ouf^

gcr{d}tct, unb anf fold^er Uon ber al^ter ftnbirenben ;^ugenb bem öer^

famleten 35oIfe eine Heine ©omoebi in teut]d)er fprac^c üorgeftellet, bero

^nn^alt n^are folgenber: I. ^tufjug. ®a§ d^riftlidje 9f{om rühmet bereu

alten e()riften ^eltenntut^ al§ n^elc^e fo ritterlid), unb in fo groffer SJtenge

ben ©(}ri[tlic^en glauben burc^ allerlei) aJJarter gattung öerfoc^ten, ba^

Sftömifc^e gebietl^e mit il)rem blute befrud^tet, unb il)ren gebeinen ge^eiliget

l)aben. IL ^lufgug. "^k ©eelen bereu ^eiligen SJJartijer fro^loden ob

it)rer ett»igen glüdfeeligleit, erinnern bod^ babet), mie i^re gebeiner in benen

9fiöntifd^en ^rel^b^öfcn unb ^rufften fc^on fo öiele i^a^re unbefonnter

liegen, Verlangen aufgehoben unb benen S^riften gum beften in alle länber

öert^eilet gu werben, njeldjeg p bcrt)erf[telligcn ber röntifd^en Slerl^fei^ an-

befohlen n^irb. III. Wufgug. 3)icfe füllet tia§ 2lpojtolifd}e Sacrarium

ober |)etligtf)Unt§ .^amer mit au§ unterfd)ieblid)en ^ret^bl^öfcn crl)obeneu

|)eiligcn4eibern an, meld}e ber Sfiömifc^e ©tuf^l unterfc^iebtid) geiftlid)* unb

n}eltlid}en Stäuben, unb ©tobten oertljeilet; ^^ro l}od)fiirftlid}e (Smineuä

beut |)errn tarbinal öon ^olloni| lommet ber leib be§ l)eil. SJJarti^rerg

33in5entij ju 2:§eil, [ttjeld^e (sie!) feine ©minenj ber ®tabt @ger üere^ret

IV. ^ufgug. 3)ie länber, Serge unb SBälber, Reifen unb Säume, burd)

meldje ber ^eilige leib be^ ^eil. 3Sincentij gefü^ret h}irb, froloden unb er*

freuen fid) njegen eine§ fo mert^en ©afte^ ^Infunfft unb bur^^nge, be*

gleiben i£)m mit fingen, Spangen, unb bergleidien ^ubelgeidjen bi§ au il]re

gränge. V. 5lufgug. (Sger mad)et Stnftalt einen fo l)eiligen gaft gu em^

pfangen, ruffet alle l)eilige @tabt Patronen, unb bereu ^nnn)0^ner 3d}U^

(Sngel jufamen, ben ^eil. Sincentium ^n beunlfornnien. VI. §1 u f a u g. ®aö

®gerifd)e ütat^^au^ faget bem l)cil. 23incentio bemiitl)igen ®and, ha^ er

in allbafiger capell einige ^&it gen)of)net l^at, bittet um (Seegen, Sd^ii^ unb

Sd^irm für fid} unb bie gange 93ürgerfd)afft, ermafjuet and) alle, ta^ fie

nid^t allein an ben l^eutigen 3rag bie l)eil. S^teliquien mit gröBtcr 3tnbad)t

begleiben, fonbern aud} l)infüro p emigen geiten ben l]eil. 3?incentium al^^

if)ren Sd)U| ^atron t>ere{)rcn follen." (9iad) bem Originale. 93ei Sd)mit)

111, 112 mit etlichen Sc^reibirrungen.)

92. 2)cr ^cil. Duirin.

1715: „Prodigiosa. Mutatis Dexterae Excelsi E Saulis Paulos,

E Lapidibus Filios Abrahae exsuscitantis, In Divo Quirino, Infensis-

simo prius Ecclesiae Hoste, Glorioso demum Christi Martyre, See-
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uice expressa A Studiosa Facultatis Poeticae luventute, in Gymnasio

Soc. Jesu Egrae, Anno 1715. Mense Junio Die 17. Sunbcrthätigc

SSeränberutig |
ber rechten ®Otte0^|)anb |

SBelc^e Däc^t minber auB Saulc

einen ^aulum ! 3(1^ ?tuB Steinen
i
tinber ^tbra^amg erroecfen üermag:

^n bem ^eil. Cuirino I ß^e juüor abgejagten ?5einb ber ß^riftlic^en

.Hirc^en | bann aber glorreichen JBIut^ßeugen (£^rifti [ Stufg neue öorbe»

njiefen." (Crig.''5:^eoter3etteI beö Ggercr Stabtarc^iöä. 33gl. ©c^mib 112 a.)

(Sger | brucftg ^o^ann ^ran§ i^ritfc^. gol. 4 Seiten.

i^ntjalt rote Scenirung — beibe finb auf biefem, roie auf ben fcl*

genben S^^eaterjetteln angefüfjrt — roerben auf ben Seiten 2—4 latcinifc^

unb beutfc^ roiebergegeben. Ta^ „Argumentum-' fagt: „U9äer be^ v^apferg

^abriani 2:raiani Sflegierung ^at \}it ßirc^en ß^rifti einen folc^eu Sturm

erfatjrcn I boB fo gar ber Oberfte ^rc^en*^i[rt ^lle^-an] ber |
unb ^ermeS

ber Stabtfialter in 9flom üon "Jtureliano roegen be[ö ^rift] liefen ©laubcnö

in et)fene 33anb gelegt | unb bem ^^^"fftmeifter Cuirinuä
1 c[inem] auB*

erlefenen (S^riften-'^inb ju beroa^ren anvertrauet roerben, Tiefer [bamit]

er beulte
| infoiiber^cit aber ben |)erme§ üon (itjrifto abrocnbetc

\
rocnbet

al[Ic ü)iittcl] an ; roirb aber roieber alles »erhoffen felber baljin gebracht
|

baB er fein ^eti[bent^um] öerfc^roöret i unb auB i^einb ein ?^reunb ber

S^riften roirb
j
burc^ geb[oppeIte] SBunber bar^u beroeget: eineö

1 baß er

ben •äleyanber unb ^ermeg
| in [abgefonjberten ®efängnü§en angefeffelt

|

äu einer :ßtit an einem Trt^ bct}fammen a[ngetrof ]fcn ; baö anbere
| baB

er feine Joc^tcr Salbina (bernad; ebenfalls ein ^eilig[e ÜKarjtDrin) üon

ber |)alö=(^efd)roulft burd) Serü^rung ber ^uB^^eßl bcä bcili[gen «Jle*

pnberä ge^eilet
|

^urud befommen: roelcbe^ il)n ba^in gebracht i baB er

mi[t allen] ben feinigen getauffet |
unb balb ^ernac^ beö glorreichen

"lartcr'^almä ift ge[roür]biget roorben."*; „Bolandus 30. Martij."

93. 2)cr d|nftlidj=fini)rf)c ^tnta^.

1716: „Aeneas Christiano-Sinicus Superiore Saeculo Mundo.
Lngelis, et Hominibus: Hodie Egranae Urbi Spectaculuni factus In

lediae Classis Grammaticae Juventute ibidem Anno 1716, die 1 ö. Junij.

)er 6^riftIic^»Sinifc^e 3leneas 23orige§ :Sa§r*|)unbert ber 2öelt | benen
igeln

|
unb ÜJ?enfc^en

|
«n^eut aber ber Stabt ^ger jum Sc^au-'Spiet

)rgefteUet." (Crig.=5:^eater5ettel beö ©gerer Stabtar(^it?e«8 ot)ne 5)ru(!-

unb 'Binder, ^ol. 4 Seiten. S(^mib 112 ab.)

1) 3)ie äwtic^en
[ ] ergänsten Stellen ftnb im Criginale buxdf ^2lu5reiBcn etnc^

Stüdeei in ber galtung »erlorcn, ba^ latetntfc^e Slrgument gibt aber Slnbalt

für bte S3erDoUftänbtgung.
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®o§ beutfd^e Argumentum (f. bor. ^x.) gibt al§ ^nt)alt an: „3t2§

bie |){rten ber @{Tieftfc^en*)'^trc^en in 3Ser^afft geleget tt)orben
|

^aben

bie ,^ei)bnifc^e SBöIff i^re 3ä§n alfobalb an bte üerlaffene S^riften=|)eerb

gefe^et
|
unb mit gröfter 2But fie angefallen: Unter anberen ^at man in

ber ^egenb Xam^aja einen ad^t5ig'jö[)rigen ©reiB (er n^irb öon un§

?In(^ife0 benennet) fo barp attererft üon einer töbtlic^en ^ranc!i)eit ge*

nefen
| angegriffen; meieren bie ®emein==Ütauber an§ Urfad^ |

'oa^ fie betj

iijm md)t§ öon ©olb
|
ober ©über gefnnben

i
fobann megen 33eftänbigfeit

im ß^riftlic^en (Stauben
|
mit fo garten nnb unaufhörlichen ©erlägen

über^äuffet | ba§ er einem 2:obten gleic^ gefd)ienen. 3^^ biefem !ommet

be^ alten ©ol^n
|

(ben man ob @Ieid)()eit ünblic^er 2khz Sfenea^ be*

na!^mfet) unb erbittet fic^ bcnen (Semalt^tätigern §u benen ©dalägen anftatt

feinet 33atter^: S3on melc^em fic^ biefe ebenfatt^ ni(f)t el]enber abf^alten

laffen |
U^ ba§ einige fromme ^Zac^barn mit einem ©odel-^aan i ber

einzig noc^ übrig
|
i^ren 9'laubrifd)en 3Jiut^ geftillet ] unb W 2:ob^©uc^t

befänfftiget. 3)er fromme 5(enea§ ergreiffet barouf ben tobt^öermcinten

S3atter
|
faffet i^n nic^t o^ne 3ät)ten auf W @d)ultern

|
unb traget i^n

baöon; 3Birb aber unter 2Beeg§ in bem erfreuet |
ba§ ber S3atter al§

»om ®d^Iaff errtiedet | luieber gu fi(^ ge!ommen
|

fo i^m fein ünblic^e

^flic£)t nad^ (Genügen öergolten." „Vide Incrementa Sinicae Ecclesiae

P. Dominici Gabiani S. J. P. 3. c. 5. n. 19."

94. (Sraftuö,

1739: „Conclusio mala deducta ex malis et fallacibus prae-

missis; seu Erastus nobilis Anglus, qui malo malorum coasortiö in-

caute seductus, exactam in sc^leribus vitam miserrima morte con-

clusit; scenice adumbratus ä Kudimentis Egranis Anno 1739. Mense

(leerer 9taum) Die (teer). Ubter @^tuB Stu^ übten unb betrügtic^en

SSortrag; Ober ®raftu§ ein ?tbeli(^er ©ngettänber
]
!Der üon übter (äe=

feIIfd)offt üerfü^ret, mit noc^ ärgeren S:Db fein tafter^ äfftet Seben be*

fc^Ioffen: SSorgeftetfet toon ber erften @d)uet in ©ger im ^af)r 1739. !Den

(teer) Stag be^ (teer)." Orig.'ST^eateraettet beö ©gerer ©tabtarc^ineg. Stm

<Sd}tuffe: „Egrae, Typis Joannis Augustini Orvansky." g^otio, 2 weiten.

Sögt. @d)mib 112 b.

®ag beutfc^e Strgumentum gibt: „9^^rgenbä tet^bet grofferen @d)iff=

brud) hk Unfd}utb ber ^ugenb, atä an ben kippen toerrud)ter (Se)ett*

fc^afft. @in trauriges 33et)fpiet giebet @raftu§ (auö atfo in (Srmangtung

1) --- ci^tnefifd)ctt.
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teö rüderen ^aijmtnä genannt) ein :3-üngItng ton alten ^el, Unfc^ulb

ber Sitten, unb ©tücEfeeligfeit be^ 33erftanb§ Dortrefflicf). I)iefer burc^

übler ©efellen öemeinfc^aift ift in jenen "Jlbgmnb ber Safter gerat^en,

baß njeber i^me feine ^reunb, noc^ 2>orge)e|te burdj iNerntabnungen

baben f)elffen fönnen. X)ann ba biefer ÜJhi^feelige einften§ feine i^erroantc

beti 2:ifc^ beroirt^et, njirb er unoerfebens mit ^rancf^eit überfallen, »et*

ad)tet aber fo mobl (^eiftlic^er aU leiblicber ^Tr^ten angetragene ^ülff,

unb mit üblen SBunfc^ gegen feine oerfübrrerifdje ("^efctlen fcbüttet et

enblic^ unter @otteö'-£äftcrli(^en*25crän}eifflungä'rollen Sorten feine Seele

au^." „Cantipr. L 4 c. 3."

95. (f^arinbue.

1752: „Charindus Illatae Sibi Coaetaneis Injuriae Ultor Clemen-

tissimus, Pro Theatro Exhibitus Ab Humanitate Egrana, die (teercr

Oiaum) Mensis (leerer ^anm) Anno 1752. S^arinbu^ beS miber ü)n

t»on feinen ^Rißgönnern gefdimibeten Unglücfig '^ti allermilbefte ^Hädier

I
'auf ber 2diau'5Sül)n forgeftellt 3?on ber ^i(^t'ftnnft'<Sd)ul in @ger

I
ben (leer) Tag beö 3)?onatg (lecri im ^ahve 1752." (Orig.^Xbeater-

jettel beö ©gerer igtabtarrf)it?eä 3(m 8d)Iuffe: .Egrae. t}-pis Joannis

Augustini Orwansky.* ^^ol. 4 Seiten. Sdjmib 112 b.

T>k ^anbtung befdiretbt baä bcutfd)e Argumentum: „Ricardus

Eduardi beö Csngelänbifd)en ^onig^ auf tax 9ieid)ä'2:^ron annod) btxf

garten 'Filter erhobener Sohn, unb (Srb-'^rin^ obsroar er burd) (yrel^ge*

bigfeit mönniglid) 3U gewinnen fudiete, bat jcbod) feine (Sunft=@en)ogen*

^eit gegen einen Jüngling i^ben wir Gbarinbum nennen) fo gu fagen gan^

t?erfcbwcnbet, unb, angefeben ihm fctbane beö Sönigä (^nab ber übrige

junge |)oft*5lbel t)cfftig beneibet, fdiiuöret foldjer roiber ihn jufammcn, unb

fe^et itjn burc^ falfd) au^gefonnenc SPc^üd^tigung in äufferfte 3:obt^=(^efo^r,

ber ßiJnig aber nac^ ©rfanntnuB be^ S^arinbi Unfdjulb fpric^t it)n nid^t

allein nur Straff» unb Sc^ulblcf?, fonbem ftellet i^m anbei) bie ^yrep»

SBal)l t)eim, um feine i)iet)bl)arten nac^ belieben felbft bepm Äopff ju

fbmen; ©r aber, inbcm er fid) ju räd)en bergeftalten n?o^l oermögetc,

ü fic^ ber 'Stad) perjiebcn. "JÜfo ^oltjboruä in benen Cjngelänbifc^en

Jefc^ic^ten am 20. Slatt."

96. 2)iont)^, ber Sütbcrii^ öon Sicüicn.

^
1755: „^Der mit öifft ©rlofc^cne JBlutburft Dionysii, Suttric^g

ton Sicilien. 3>on ber (Sgerifdjen X)id)t^^nft im ©ijmnafio ber ©efett-
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fc^afft ^efit im ^a\^x 1755. ®en 19. ^unit auf öffentlicher <Bd^au^'

S3ü^ne öorgefteKet." (Orig.'S^^eatergettel be§ ©gerer ©tabtarc^iöe^, mir

beutfd}; am ©c^luffe: „@ger, gebrucft Bet) Stnita S3ar6ara Orman^hin,

mnih, burc^ ®eorg Stbam gritfc^." ^ol 2. ©eiten. %l ©c^mib 112 b.)

„iO^nnl^alt. !D^ont)fiu§ 2:t)rann öon «Sicilien lieffe feine Stnöertrau*

tefte, unb ^ü^rne^mfte beö 23ol(f^ geringftenS 23erbrecl^en§ I^alber benen

gtaufamften ^eijnen, ja bem STobt felbften überanttoorten ; nebft biefen

l^at er and) mit 3Kutter* unb Sruber^aJJorb fambt anbern erbenc£licf)en

Safterttjaten fein königlichen ?ßur^ur aufg ^öBIid^fte befd}im^ffet. ®er

;l)ic^t*Äunft tüar er über bie maffen pgetfjan; boc^ fonnte er fein lob*

mürbigeä ^rob'fStüd in fotc^er gu n^egen bringen, folc^e Ungefc^i(!tid)!eit

bann Urfac^ lüare, bo^ einer feiner ^off-^crrn,') ber bie foft ungereimte

töniglid)e 23erä getablet, be^ Ä'opfg oerluftigt werben. Aesculapio bem

3tr^net) @ott ftrieffe er ben golbenen S3art an§ ®elb^@ei| mit gröften

^rebel ab. ©amocii einen allguübermä^igen @d)meic^ler unb ^uSbreiter

ber königlichen (S^lüdfeelig!eit mürbe oergönnet auf eine 3^it tönig gu

fet^n, unb ber königlichen 2:afel fic^ ju bebienen; boc§ anbei) mitSefe^l:

man folte allgemad^ ob beffen ©d^eibel ein bloffeg ©d^merb an einen

binneften a^Jo^^^aar herabhängen, tt)el(^eö bem neuen Äönig nid)t allein

bem £uft 5ur ®pei^, unb 3:ranc! benaf^me, fonbern ben gegenmärtigen

2;obt ougenblidlic^ ju oerfte^en gebe. !3)iefeg unb bergleid^en unmenfc^^

lic^e^ SSerfa^ren !onte ber ^imel nic^t länger onfe^en, unb ber ©rb--

©re^^ bulten, ift bemnac^ (^ier S)rudfe^ler: „bemnud)") §u 2öo^l be§

|)ofel, unb ganzen tönigreidjeS burc§ bargereicf)ten @iffte§*3rrand bon

biefer SBelt abgefc^idet morben. ^et;erting in feiner groffen @d)au*93ü^ne."

(tin €aißM ans ber böj^mtft^ett iFtnaitj^

gcftl)ic^te.

SSon

^rofeffor mUtat XOtbex.

Stm 26. 9?obember 1741 mar bie @tabt ^rag oon ben oerbiinbeten

i^ransofen, SSaiern unb ©acbfen erftürmt morben; bie jum (Sntfa^e ^er*

anrüdenbe bfterreic^ifc^e ^rmee unter bem ©roper^oge bon 2:oi8cana

1) ^m ©tüde Sctralbug geuamxt.
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{jQtte foftbare 3eit t?erlorcn unb ftanb erft in ber ^ä^e uon 93enefc^au;

auf t}k ?Zad>n(^t üon bem 2?ertufte ^ragä fefirte fie um.

Äurfürft ^arl 3tlBrec^t üon Saiern ergriff je^t ^t}i^ ron ber

in-ager Surg, Iie§ fic^ am 7. ©ecember sum Könige ton Söfimen auö»

rufen unb crganifirte bie 33frn?altung beä Sanbeö, bie fic^ inbeffen enge

an bie bisher beftanbene anfc^loB unb nur bie ^^erfcnlic^fciten, bie ü)iaria

I^erefia treu geblieben waren, burc^ anbere erfe^te, i>k bereit waren bem

neuen |)errn ,5u bienen. Sie würben auc^ angewiefen gegen bie neuen

Untert^anen mit größter Sdjonung oorjuge^en.

X)ae bairifc^e 9iegiment umfaßte aber fcineSWcgS boö gefammte

Sanb. Der ganje Äöniggrä^er unb 33un;,Iauer ktti§, jwei I)rittel beö S^ru»

bimer, bie |)älfte be§ Seitmeri^er, ein Drittel beö Äaurzimcr, ein fleineö

Stücf be§ ^Kacfoni^er, bann tk ©raffc^aft ®Ia§ waren oon ben ^reuBen

occu^irt, tk bort alä |)erren walteten, bie öinfünfte für fi(^ belogen,

baneben ftarte Kontributionen eintjoben, Otecruten fic^ ftcUcn ließen unb

nic^t im öntfernteftcn fic^ barum fümmerten, "oa^ nidit mebr i^re jyeinbin

^JDkria 2:^ereria, fonbern i^r ^^reunb Rarl albert bie böt^mifc^e Ärone

trug. (?^e^orcfate fo nott)gebrungcn ganj Oiorboftbö^men vQonig J^^icbrid) II.,

fo war anbererfeitä ©übbö^men oon ben öfterreic^ifc^m 2:ruppcn befe^t

unb barum für 3^aient ebenfalls nic^t ju ^ä^Ien : eö war bieä ber iöcc^iner

il'rei^, ber größte Xljeil beö ^rac^iner, ®tücfe beö Serauner unb iiaur»

zimer, überbie^ nod) ber 23c3irf oon Sger.') Diefe Sachlage wor »on

befonberer Sidjtigfeit, fobalb eä fid} um bie (Sintjebung üon Steuern

^anbelte.

Die wtc^tigfte unb bebeutenbfte Steuer war bie größtcnt^eilö für

ÜJiilitär^wede bienenbe „Kontribution" — fie jerfiel in eine orbentlic^c

mb eine außerorbentlic^c.-)

Die erftere, tiaä Crbinarium, fiel bem SSaucrU' unb bem söürger*

lanbc äur Saft, wä^renb taä ejtra*Crbinarlum üon ben ^errfc^aften

itric^tct würbe, gewö^nlid; üer^ielten fic^ S3eibe ju cinanber wie 2:1.

1) Xieii SIrbett beruht jum äröBtcn 2;beile auf einer 3ammlun^ von 3Ibi(^riften,

lüelc^e bav fürftlid) Äinsfp'fcfec 2lrcfeiD in ^rag unter bem 2:itel Bohemica

Sb. VIII. beftBt unb bie fit^ auf bie (Sreiijniffe Den 1741 unb 1742 bejic^t.

9Jiand)e ücn biefen 3)ingen ftnb bereite tcn Xi). ütupeB in feinem SluffaBc:

2)te bairtfc^e ^errfc^aft in Scbmen 1741—42, §iftorif(fee 3citfc^rift 42. ©b.

(dl. ly. 6. Sb.) 1879, <B. 385 berührt werben, inbeß, roie e^ bem 3nje(!e

feiner SIrbeit entfprac^, nur in fummarifc^er SBeifc.

2; Uebev biefe Steuerangelcgenbeiten f ÜRcnft, bie Jiniinäcn Cefterreic^» »on

1701 -1740. 3. 24.
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ÜDie SSert^eilung erfolgte nadc) 2lnfäffigfeiten : eine aU ©in^ett augenom=

tnene 2lc!erfläct)e, bie nac^ ber Sage an ®rö§e üariirte ; al§ ^Bruttoertrag

tourbe nad^ ber ^atofter^Oteöifion öon 1725 bie «Summe Oon 180 (Bulben

angefe|t, bie ©rträgniffe ber Stabt^äufer, be^ ^anbioerfe^ nac^ berfelBeu

Summe al^ ©inl^eit abgefd)ä|t. ®ie ^n^a^I ber SInfäfftgfeiten oeränberte

ficl§ natürlich ftar! unter bem ©influBe üon aj^i^ernten, Kriegen, ^eftilenj 2C,

Sä^renb 33öf|men gu ^n'ot tzä 17. ^a^r^nberts noc^ 72.240 aufäu*

toeifen l^atte/} jä^Ite e^ om @nbe beg fpanifc^en @rbfotge!riege^ — 1713

— nur mel)r 55.479 -) unb je^t, 1742, roor i^re ^tn^a^I neuerlid) ge*

funfen, u. äto. auf 53.550.^)

3Son biefer (^efammtfumme fielen unter bie bamalige b.iirifdje |)err*

fd^aft in S3i3^men 25.370 Infäffigfeiten, tod^renb Uz übrigen 28.179,

alfo me^r aU bie |)ätfte, unter ijfterreid^ifc^er unb ^?reuBif(f)er S3ot*

mä^igfeit ftanben.

©d^on am 15. ©ecember 1741 mürben bie bö^mifd^en ©täube —
noc^ üor geleifteter |)utbigung — einberufen, um biefelben fofort unb in

ausgiebiger 3Beife ^nx ©teuerleiftung ^eranjujie^en. %U ®d^a|!anäler

be§ neuen ütegime fungirte ber franaöfifc^e (^eneral^^ntenbant be ©ec^etteS,

ber bo§ ®elb bringenb benöt^igte für bie 33er:pfkgung ber Xxwpptn, 33er*

prooiautirung ber ©tabt 2C. ©ein ©ecretär üerlag hzi ^ufammentritt ber

©täube bog betreffenbe 9tefcript beS turfürften, auerft in frangöfifi^er,

bann in beutfd^er ©|)rac^e. ©aSfelbe toar in ben ^urbüotrften 3Iugbrücfen

abgefaßt, brachte eine neuerlidie !5)ebuction ber furfürftlic^en 9ted}te auf

S3ö^men, fc^ob hk gange ©c^ulb bafür, ba§ ein fo großes ^eer ^ier

pfammenge!ommen fei, für beffen Unterhalt je|t geforgt »erben muffe,

1) ajJenfi, ©. 25.

2) Präger ©tattt).--3trd)io 1713.

3) Sm Liber Beeret. 914 be§ ftäbt. Strd^tüS in ^rag finbet man folgenbe 2[uf-

äeid)nuiig ber Stnfäfftgfettert i. S. 1742: SSun^Iauer Äreig 4644 V,e; Äöntg=

größer ®r. 67637,6; ß^rubimer 2x. 4627%; SsaSlauer ^r- 26227^ Äaur=

zimer Stx. 27437»; Siec^iner tr. 2751 "A; ^rac^incr ^t. 3811 'A ;
^tl^ner

^r. 6570"/,«; ©aa^er ^r. 47117,6; Scitmert^er S?r. 40667ih; 9iafout^er 5lt.

2664 'A; S3trautier 5lr. 2198; ^:ßragcr(5täbte 8747«. — ^n ben ^ragcr ©tobten

toertlietit fid) bie ©umme forgenbermafeen : Stltftabt 408%«; S^euftnbt 342%;
0einfeite7778; ^rabfd^in 117» ;

^of)orzeIe^er 9Je6enrecf)t(©tvaf)Lnu jn^ieprig)

4'%«; Unferer Sieben %vau gf^ebenred^t (9}JaItt)efcrritter) 157«; ©t. Thomae

S'Jebenredit (Wuguftiner) 4"Ag; ©t. ©eorgt 9Jebenrcd^ (Senebxcttnertnen a. b.

§rabfd^in) 7'A; $rälaten=5y?ebenredöt (®omcapttel) l7u; Obrift»S3urggrafen=

9^ebenred)t l'A- ^n biefen 9f?ebenreiten Ijattcn bie S^cfi^cr bie ^urtgbtction,

o^ne 9?ücf|"idöt anf bie 9Jtagiftrate ber betreffenben ©tabttbeilc.
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auf t)k ©roB^erjogin üon 2^oöcana, iDZaria 3:^erefia, bie fid) eben üon

Dem guten Stecfite Äarl Stlbrcc^tö nic^t überjeugen laffen rooüe, uuD for»

Derte fc^IieBltc^ — unö baä xoax be^ ^^ubel^ ^ern — bie 2umme von

f e c^ § ü)itttionen ®ulben, ga^fbar in brei 9flaten, Januar, 3)Mr5 uub

OKai 1742.

!Die ©näbigfeit bcr Stuäbrücfe, ebenfo menig »ie bie "äbletjnung

ber 3?erantroortnd)feit, fonnte tk bö^mifc^en stäube barüber nidit ^inau^*

bringen, baB bie ?yorberung eine ganj außerorbentlic^ {)0^e unb läftige

roar. Sie oerfammelten fid) unmittelbar nac^ 'Änbörung ber 93otfd^aft ^u

einer engeren iöerfammlung unb beauftragten De|}utirte aller oier Stänbe

i^rem neuen tönige einen motit)irten ^rcteft ju überreichen.

(S§ ift etroaä ganj Uebfic^e^ gcrcefen Ianbeöbcrrtirf)en J^orberungen

mit ^inmeiö auf ?(rmutb, ÜJZißernten, ©lementarereigniffe ^u begegnen,

um bie Unmöglid)feit barjutbun, baö (Sieforberte leiften gu fönnen. Bo
Uijlt eö aud) bie^mal nic^t an ^uäbrüden roic „äuBerfte ^Irmutb"

„^ödiiU 9Zot^" ; aber W 2tänbe finb ^ugleic^ in ber Sage mit ftatiftifc^em

iRateriale ju bienen unb i^re Behauptungen mit Ziffern gu belegen, ^urc^

„fürgebauerten 5>ie^umbfaII" \:}aht ta§ Sanb 66.983 Stüd iHinboie^,

1,119.849 Stüd (Schafe, 7919 Stüd ^ferbe unb 16.801 Stücf vgc^roeine

eingebüBt. @roBen Schaben ijaht ber abnormal ^arte iBinter bereite gc*

tban, eine aJ^enge i>on j^ifc^en fei eingeftanben, 39.397 Strich Jöci^en,

bann 96.837 Strich .«oru feien „ausgewintert", fo baß 'ok SBinterfaat

gan,^ ucrborbcn fei ; inele gelber fonnten in ^otgc ber ^Ntrieg^^ereigniffe gar

nic^t angebaut njerben ; t^icle baoon feien ganj terroüftet morgen : eö fetale

an <2amen ^um Einbauen beä ©etreibeö, an ©erfte für bie Brauereien;

bie Untertbanen ^aben felbft nid|t ta^ tägliche Brob, !önnen ben ^err*

fc^aften feinen 3"'^ jablen, fo biefe felbft »ieber in ^ot^ finb. „'Diefe

bemittlet)bungs= unb fo ju fagen beroeinenöniürbigen Umftänbe unb Xrang=

falen biefes fc^on gänglic^ Uä auf baö Wlaxd enen?irten unb nunmehr

Ileidifamb
in legten Swi^ liegenben Königreichs" rechtfertigen aber n?o^l

EU ßntfc^IuB ber etänbe: eS fei unmöglich auf bie geforberte Gontri«

Wtion einjuge^en.

5)er iturfürft^.^önig wirb ba^er gebeten bie ^umme im iHuslanbe,

I „|)oItanb, Benebig, Biftoei^, ©enua, |)amburg" aufäubringen. Xiefer

Jetrag foK bann unter 3^^Iung t?on Sin^tn jroei ^a^re ru^en unb erft

on 1744 ah hrndj jä^rlic^e ^(nnuitäten öon 600.000 fl. nebft ben ^infen
pro rata temporis abgetragen n?erben. darauf foltten }>k Btänl^c bann
Obligationen ausgeben bürfen; loaS überbies üon ben einroofjnern an
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„25tt)reg" geleiftet unb tt)a§ biirc^ ©jceffe ber 2:ruppen öemüftet loerben

tDÜrbe, tüäre üon biefen SO^tttioneii aBgUäte^en.

®{e ©tänbe Berufen fic^ barouf, ba§ bei ben Ie|ten frongöfifd^en

unb türfifd^en Kriegen, obtoo^I \)a§ Sanb bamalg nod^ in toeit Befferer 35er'

faffung fic^ befunben ^ätte, bie l!rteg§[teueru ebenfalls auf bem 2öege beö

auötüärtigen ©rebtts aufgebracht toorben feien. «Sie bef^rec^en ferner bie

allgemeine finangiette Sage be§ £onbe§. @§ befi|e eine ©cbulbentaft öon

t^eil§ felbft contra^irten, t^eil§ burc^ barauf au^geftettte Obligationen,

übernommenen ©c^ulben im S3etrage öon 1 ,623.423 fl- ; au^erbem [inb

öom Sanbe unb bon einigen ^articularen bem Sterare 6,089.489 fl. öor*

geftretJt luorben, bereu ^^^ücfgai^Iung au§ bem 2JiiIitär=Orbinario, bem

Staba!'3^unbu§, bem ^^ranffteuergeföffe gu gefd^e§eu ^ah^, rooton toieber

namhafte ^Beträge üon ben ©täuben mittele Obligationen ben ^ollänbern

unb (Senuefen abgeliel^en »orben finb. ^ux Erläuterung bient folgenbe

(Specification.

®a^ Sanb in corpore ^at

auf i. ^. 1731 bem aerario

toorgefdjoffene 600.000 fl.

nod^ gu forbern .... 150.000 fl. rüdf^a^lbar auf einmal i. ^. 1741

bann auf bie 1734 ge-

fc^e^cne Stuticipation öon

1,200.000 fl 720.000 fl. „ in 9 ü^aten 1741—49
a 80.000 fl.

„ in 7 9taten 1742—48
ä 20.000 fl.

„ in 7 diäten 1742—48
h 10.000 fl.

„ in 7 Späten 1742—48
ä 7.000 fl.

„ in 7 9flaten 1742—48
ä 11.900 fl.

„ in 7 Oiaten 1742—48
a 15.000 fl.

S)er (S^raf öon (^aüaä auf

200.000 fl 140.000 fl.

ß^raf üon jtfd^eruin auf

100.000 fl 70.000 fl.

(S^raf öou Sßalbftein auf

70000
f(.

49.000 fl.

©ie ^rälotenöon Söl^men

auf 119.000 fl. . . . 83.300 fl.

Societas Jesu
,

^roöinj

93öl)men auf 1,500.000 fl. 105.000 fl.
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iBiener ^ub Sinj^cimbcr

auf 270.000 fl. . . . 22.5(MJ fl.

öenuefen auf bie Slnticipirte

1,000.000 fl 833.833 f(.

rem B&iüp] (Schöffen,) ber

2tabt ^(mfterbam fmb noc^

2Vo 2J?iII. ^otr. Sourant

üerfic^ert , welc^eö, ben

©ulben ^oU. ju 16 !aif.

©rofc^eu, beträgt . . . 2,000.000 fl.

'^(ud) ben ©enuefen eine

^ISarticuIar^^nticipation 5U 500.000 fl.

:üd3al)I£>ar auf einmal i.^. 1741.

20 !r. in 5 Oiaten

ä 166.666

1741-45

fl. 40 !r.

in 5 9iaten 174>-

ä 400.000 fl.

in 5 JRaten 1741-

ä 100.000 fL

45

3)a^er Summa bereu bem faif. -A.erario

an^uredjneu unb fundo be§ Militare ord. et

Extraord. jurücfsubega^lcn fommenbcn ÄC^uIben 4,673.133 fl. 2u h.

gerner ^at baö £anb noc^ folgenbc Sapitalien üorgefc^ offen, bic toon

bem Tabaksfundo abäuja^len finb:

1737 62.000 fl. \

173;t 234.000 fl. j

rüdja^Ibar au^ bem fundo ah 1. ;i^uli 1749.

jDann 1741 bic ©ciftlic^feit unb bic potentiores regni nomine

einc^ subsidii praesentanei 070.2.')»; fl. 16"„ fr. rücf^ablbar üon

Georgii 1743.

3ur söeftreituug beö ju liciiin Ljcircjeneii i^rcoiaiits finb auf faif.

SSefe^l nod) aufgenommen njorben 150.000 fl. :£aber Summe beö auf

m Tabakfuudo liegenben SapitalS 1,416.356 fl. 16 Va- fr.

Doju bie toorigen 4,673.133 fl. 2(f fr. mac^t jufammen:

fi,089.489 fl. 36 Vj fr.

Se^tlic^en finb gur 33eftreitung ber 2:ürfenfteuer für bie folgenben

jre ebenfalls an Gapitalicn aufgenommen unb öon ben Stäuben vov

cfd^offen morben

pro 1737 266.691 fl. 27 fr.

pro 1738 651.733 fl. 20 fr.

pro 1739 704.998 fl. 27 fr.

Summa 1,623.423 fl. 14 fr., fo au^ bem fünftig auSjufc^reiben
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fommenben unb barauf einge^euben2:ür!enj'teuer*Fundiis toieberum jurüdE

*

Be^a^It tüerben folle.')

©ie ©tänbe be^oupten in ifjxtx (Eingabe ferner, bie „Potentiores

Kegni" l^ätten fd^on für "baß 1741 öoit i^nen geforberte ©arle^en i^r

STofel*, Familien* unb ?5t^etcommtB'@{Iber in bie aJÜin^e tragen muffen.

@te Verlangen nnn ber ^öntg möge guerft biefe angeführten ©c^ulben an=

erfennen unb pr ©id^erung ber ©laubiger, fott)ie jur 2tufred^ter{)altung be^

ßanbeg*Srebit§ eine !DecIaration erlaffen, in hjeld^er bie toirflic^e S3c^

^al^Iung au§ ben baju beftimmten Fundis (Ordinarium, Extraordinarium,

Tabakfimdus, 2:ür!enfteuer) nod^mal^ feierlich gugefic^ert ujürbe. S^^
©edung ber neuen ^Tuftage t>on fec!^§ SSJiittionen bieten hk ©täube gol*

genbeg an: bie andererbentlic^e 3:ron!fteuer unb gujar t>on jebem ^a§

gebrauten SBiereö nac^ ?tbfd)Iag be§ 11. unb 12. ^aße^ 1 Bulben. ®iefe

©teuer ift gn^ar ber |)oftammer i. ^. 1732 auf 15 ;^a!^re überlaffen

lüorben; fie !önnte aber ben «Stäuben je|t p genanntem 3^^cE^ äurütJ-

gegeben n^erben. ©a biefer 5tuffd^Iag aber nic^t attgu bebeuteub ift, fo

bieten bie ©täube nocE) ben feit 1718 befte^enbenSaljauffc^lag, ben ©renj^

goK, ha§ Umgelb, ben Seberauffc^Iag, bie ^leifc^freuger unb bie 2J?ufi!aI*

im^oft an. Sauter ©teuern, bie felbft gufammengenommen fein befonber^

^o^e^ (Srträgni^ geliefert Ratten.

®er ©d)IuB biefeg umfangreid^en ©c^riftftücEeä befaßt fic^ mit

^ourage» unb Quartierfragen, lel^nt bie SSerantujortung bafür, 't^a^ fi(^

^rag nid^t gleidf) ergeben Ijobe, t)on ben ©täuben unb bürgern ab, bie

lebiglid^ ben S3efe^Ien be§ Sommanbanten ptten folgen muffen, ©nblic^

hiiUn bie ©täube noc^ um gnäbigen ©rla^ ber bon 1741 {|er noc^ befte*

l^enben ©teuerrütfftänbe, fonjie um SeiterbeHaltung be§ ^rager Ober*

fteueramts, ia§ bie 33er§ältniffe fenne unb in langjähriger 3JJanipulation

fid^ bemä^rt ijaht.^)

Wuf biefe Eingabe erl^ielten
,
tk ©täube bon tarl Sllbrec^t in

gnäbiger ^orm bie ^Introort, er l^abe bie ©c^rift bem ©ec^elle^ jur S3e*

gutod^tung übergeben. ©e^ette§ ober anttt)ortete bereits am 22. ©ecember

in anwerft tro^enem 2:one. "^Haii} einigen einteitenben ^^rafen ^ei^t e§ ba

:

„mais le Roy comme general d'une armee nombreuse, ne peut se

preter pour le present aux autres articles de votre memoire dont

il remet la discussion dans des temps plus tranquiles". ^e^t muffe

ber Honig unbebingt fein (S^elb ^aben; er fei aber bereit üon bem üblichen

1) Bohemica VHI, (S. 424-29.

2) SUorftettung ber ©tänbe öom 15. ®ec. 1. c ©. 7 ff.
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üi)Jobu§ ber Sfie^jartition ahin^tiftn unb ju geftatten, baB ^a§ gange £anb

— geiftlic^c unb abetige, meltltc^e unb bürgerliche Untert^anen — lifv

$)ab unb @ut als .V)r)pct^ef für einanber oerpfanbeten. „C'est ä regret

messieurs. fo idjüeßt ^ec^elle«, que je vous reitere en cecy que les

desseins tl'une armee ne souffrent aucun delai; vous avez devant

les yeux les tristes exemples des executions militaires. aussi facheux

pour ceux qui les commettent que funestes pour les peuples qui

en sont objet, c'est ä vous ä les leur eviter par des resolutions

vigoureuses. que je vous exhort« ä prendre pour le recouvrement

des six millions de florins que S. Mte. vous a demande."

Stuf biefe brüöfe Slntluort, bie jugleic^ aU \}ic eigentlid)e @nt»

fd)eibung beö Äonigä auf ben erften ^roteft ber Stänbe gelten fonnte,

erließen t>k 5tanbe eine neuerliche 3Sor[telIung an ^arl Sllbrec^t',) bie

i^m bereite narfigefanbt »erben mußte, ba er am 28. 1;ecembcr fein neueö

l^anb ferlaffen i)atte, um fid) ,^ur .H'aiferroa^l nac^ Jranffurt gu begeben.

~;llbcrmal§ rocbren fie fic^ in ttn ftärfftcn 'Äu^brücfcn gegen Uc i^nen

;ugemuti)cte Seiftung: fie ujicberbelen bie bereits befannten ftlagen,

bett)euern, baß faum eine SOhttion baaren ^elbeö im Sanbe üor^anben

fei, unb roeifen bann auf bie Steuerforberungen ber früheren ^a^rc ^in,

roo niemals auc^ in fcf)tt)ierigften Reiten nic^t, me^r als 2—3 ÜJiill. einge*

forbert n?orben wären unb felbft bicfc Summe nirf)t eingefommen fei; baß

alfo bie je^ige Selaftung einer ?(nfäffigfeit mit 104 fl. 36 fr. eine

unge()euere fei.

I)ie Stäube Ratten barin 9ted)t; felbft 1741 bti ber fo gefätjrbeten

Sage SKaria i^erefia^, tk r)k Stnfpannung fämmtlidier i^r gur ißcrfü=

iing gebliebener .viräfte not^roenbig machte, waren in Söbmen nur

,* ^l\U. Ord. unb 1 SWill. Extraord. auggefd)rieben roorben:') gemäß

bem 5iormale oon 1725, nad^ rocidicm ber ©rtrag einer Stnfäffigfeit gu

einem Abritte! für Sultur» unb '^etriebsfoften, ju einem Drittel für ben

Jebenäunter^alt unb nur ju einem Drittel (alfo 60 fl.) für bie dontri*

luitionöleiftung bienen füllte.^) (So mar je^t eine Steigerung auf baö

^Doppelte, taä bie bairifc^e ^Regierung il)ren neuen Untertljanen jumut^cte.

i ift e§ ebenfalls richtig, ha% bie Steuern auc^ in ben früheren

i^ten nie gan^ eingelaufen fmb : immer roieber würbe e» ncib\c\ .^egen

faumigen 3a^ler üorauge^en.^j

1) 4. Januar 1742.

2) Liber Decret. 914 <2täbt. Strc^io.

3) ÜKenil, ©. 26.

Liber Decret. 914. ©täbt. 3lrc^.
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©ie gegenfeitige |)aftuug, wie [ie ©ec^elteö öorgefc^Iagen l^atte, lourbe

ai§ unt^unli^ abgelehnt, ba nt(f)t ber (Sine für ben 3tnberen einfielen

!önne; überbie^ feien bie h)eltlid^*abeligen (SJüter fo mit ©c^ulben über*

^äuft, t>a^ ben S3efi|ern felbft nidjtg übrig bleibe; hk geiftlic^en ®üter

bürften aber nac^ ber Sanbe^^Orbnung (^ap. A 25 nid^t o^ne ^uftimmung

be^ ^apfte^ üeräu^ert tt)erben, fo ha^ eigentlid^ gar fein realifirbareä

^fanbobject üor^anben fei.

^n 2ßirflic^!eit \pxid)t bie fianbeä^Orbnung in bem angebogenen ©a*

^itel nur boüon, ba^ bie geiftlic^en (S^üter nid)t ol^ne S3ett)iltigung ber

Könige üon S3ö^men aiä „obriften S3ogt unb @c£)u|^erren" öeräuBert

iüerben bürfen. ')

Stngefid^tS ber ^erem|)torifcl^en ^orberung ©ec^ette^' füllen aber Ut

(Stänbe boc^ bie 9löt^igung ein greifbare^ Slnbot machen ju ntüffen unb

erflären fid^ barum bereit, ein ©rittet ber geforbertcn ©umntc h\§ @nbe

ajiörg 5U galten, ein sn^eiteS drittel in |)oIIanb oufjune^men, wogu bereits

ber Satjreut^'fc^e Oberft üon Sournet 35ottmac^t erhalten ^be. S3eäügtic^

ber legten srt)ei 2)ZiItionen aber begnügten fic^ bie ©täube einige attge=

meine 9fiebenSarten gu machen, hk einer Slbte^nung gleid^ fomen. ^UQleic^

baten fie, W geleifteten Lieferungen an ^ourage unb ^roüiant öon bem

5U gal^tenben betrage abgießen gu bürfen, forberten glimpflid)e Se^anb*

lung berer, bie etnja lüirflic^ nic^t in ber Sage fein mürben, ju jaulen,

ttjobei fie barauf ^inn?iefen, 'öa^ ber töniggrä^er treiä beif^ielSttjeife

bereits gmeimal an ^^reu^en 150.000 ft. I^abe erlegen muffen.

9Dlit biefer Ie|ten S3emer!ung Ratten bie ©täube angebeutet, ba^ fie

annähmen, bie Kontribution foöte auf baS gon^e Sanb ausgefc^riebcn

merben. @S lag auf ber |)anb, ba^ bann nur ungefähr bie ^älfte ein*

bringlic^ fein ujürbe, ^a eS ja boc^ fein 3)?ittel gab, in ben nic^t im

bairifc^en 33efi|e befinblic^en Greifen ©teuern einju^eben.

©benfo flar n^ar es, bafe man im boirifc^en |)auptquartier nur

baran benfen fonnte, bie fec^S 3J^i((ionen aus ben eroberten SanbeSt^eilen

einpforbern. ;3ebe ber beiben Parteien fdjien i^ren ®tanb:punft für felbft=

tterftänblic^ p erachten — pr ©iscuffion barüber fam eS erft f|?äter.

S3eüor bie ?Inttt)ort l^orl Stlbred}ts auf biefe SSorfc^Iäge einlaufen

fonnte, n)urbe ben ©täuben eine neue g'orberung i^reS neuen SanbeS*

^errn Vorgelegt: er öerlangte bie ©teöung üon 3000 Sftccruteu; 1000

bis gjlitte Februar, 1000 hi§ Mittz unb 1000 bis (£nbe ü)Mrä. ©aju

foöten bie ©täube bie gehjö^nlic^en S3eitragSgeIber leiften: für bie 33lontur

1) SSerneuerte ßanbegorbnung. 3tuSgabe üon 1714, (5. 25.
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10 fl. 45 h., bann ätt)ei finüdipaU unb einen SSerpfleggmonat ä 4 fl. unb

ba§ gliutengelb, ebcnfattä 4 fl. ^afür Ratten fie eine fpäter gu gaf)Ienbe

SBergütung öon 41 fL per topf ju erhalten. *)

®Ieic^ barauf, beüor bic ®tänbe biefe neue f^orberung noc^ in (£r*

rodgung gieljen tonnten, famen ^Inttoorten oon ^arl Sllbred^t auf bie i^m

gemachten '^ropofitionen ; fie fiub aus aj^ann^eim oom 21. unb 26. Januar

1742 batirt. 2)en Stäuben roirb junäc^ft Dorgenjorfen, baB i^nen mit ber

3aI)Iung tein rechter Srnft fei, ftatt ber für ie|t erwarteten Selber roären

fie mit 2?orfc^Iägen getommen. ^über "!)[(: „^urifiartjölfer" brauchten ha^

(Selb unb unter Stnbro^ung ftrengfter (Srecutionen roirb unbebingt auf

fd)IeunigeT B^^Iuug beftanben, nur ber erfte Termin Don 6nbe :3anuar

auf aJiitte Februar t)inauggcrücft. 3uglei(^ fc^eint man in ber Umgebung

Äart 3llbred>tg jc^t fid) flar geworben ju fein über ben Unterfc^ieb

iinfdjen bem gefammten Sanbe unb bem fteuerbaren, benn cä wirb ouö-

.:;idlic^ geforbcrt, ta^ hi§ ©nbe ^pril brei SOJillionen auä ben bairifc^

geworbenen SanbeSt^eilen — mit Slu^na^me ber in preußifc^em Sefi^e

ftc^cnben — geleiftet werben müßten ; bie reftlicben brei IRillionen follten

im Slu^Ianbe mit |)ilfe beä faiferlid)en SrebitS aufgebradjt werben unb

bafür 58öt)men — t>a^ 9 ^ " 5 c 2anb — fein Sftraorbinarium üerpfdnben.

©ntgegenfommcnb bewilligte ferner ber ÄBnig ben 9^a(^la§ aller üon 1741

unb früher t)er uod) reftirenben Sd>ulben.

-}lun erfannten tk Stäube erft ha§ ganje Unzeit, baö i^nen oon

ber neuen 9tegicrung broljte, bie 33ertbeilung ber |)älfte ber geforberten

Sontribution auf ba^ balbe Sanb, wa^ für biefe «nfäffigfeiten ben

^oppelten Steuerbetrag bebeutete; bap noc^ bie Seiftung ber 9lecrutcn.

®egen le^tere nafimen bie Stäube junäc^ft Stellung i*^) fie brachten

bie gewöhnlichen .klagen Dor: ÜWangel an SKeufd^enmateriale, 3>iele feien

jfeer Sanbeg geflogen ober fjätten fic^ felbft üerftümmelt, um ber ßin

[ung unter bic Jt^^nen gu entgegen. 3(ber fie bienen auc^ — roa^ uns

intereffanter ift — mit Ziffern : feit Dem ^a^re 1 734, bem beginne

polnifc^en (Srbfolgefriegeä, ^at SSö^men im ©anjen 51.9<»5 '^)lami

teilt; im ^a^re 1741 noc^ außer bem gewöbniidjen Kontingente

3Kann, für welche noc^ feine i>ergütung geleiftet worben ift, fo baß

^fe ^orberung ,uic^t nur bie ^öc^fte Sege^rlic^feit, fonbern bie waljre

imöglic^feit wäre".

1) 8. Januar 1741, a)iünd)en.

•2) 23. Januar.

Witt^eilnngtn. 33. Salirgang. 4. :pefi. ,,o
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D^adEi biefem (Eingänge ift man auf üotiftönbige ^blc^nung ber 9f{e*

crutcnforberung gefönt, e§ tommt aber onber^; offenbar um in ber ©elb*

frage umfo farger fein gu !önnen, finb bie (Stäube l^ier bod^ entgegen*

!ommenb. Unter folgenben 33ebingungen Ujolten [ic bie 9fiecruten ftellen:

3?ert^eilung berfelben auf ha§ gange Saub (toa^ aKerbing^ abermals einer

9fiebuction um hk ^älfte gleic^fommt)
; f^ätere 2:ermine: 9JJitte SD^ärj

big ©übe ?I^riI, früher fei eg unmöglich; S^ac^fic^t ber gu ga^Ienben

5lntici^at*2Jionate, ba ja bie Üiecruten nid^t ujie fonft in anStüärtige

Sauber ju gießen i^atteu, fonbern fofort in bie bö^mifd^en Ülegimenter

einget^eilt n?erben fottten; bann möge bie Slffentirung o^ne bie fonft

üblid^en „|)eic!lic^feiteu" t>or fic^ ge^en: ein ^eber, ber traft l^abe, ein

©eiüe^r p tragen, foKe angenommen tt}erben bürfen, auc^ a}?ü§iggänger,

!t)eferteur5, 33agabuubeu, 3Bilbf(i)ü|en :c.; bie ©f)irurgeu follten bie 9le*

ernten nidit ein glüeite^ SJJal unterfuc^eu, bie Officiere nic^t befonbere

33erf^rec^ungen an @elb machen bürfen^ ©nergifc^ tnirb ferner öerlangt,

baB "Ok 9ftecrutirungen ber ^reu^en im töuiggrä|er unb Seitmeri^er

treife l^intange^olten ttjürben. ®tatt ber 2}iontur= unb ^lintengelber

foEten bie SBerbeofficiere bie 3)?ontur unb bie Flinten felbft geben bürfen,

unb obtüo^l alfo bie ©tönbe bamit ben 35erfu(^ machen, jebe S3aaroug*

läge gu üermeiben, öerlangen fie gleid) barauf, bie Sonification üon 41 f(.

|}er Wlann möge öon ber p jatjlenben Kontribution im 33or^inein ab*

gebogen werben; man mirb gugefte^en muffen, ba^ fie hti ber S3ertl^ei*

bigung ibreä @tanb|}unfteg, ref^jectiüe i^re^ ÖJelbfä(JeIä ba Ujeit über ba§

^uläffige ^inauSfc^ie^en. «Sie öergeffen übrigen^ bei biefer ®elegen!^eit

nic^t, noc^ Heinere SBünfc^e au^äufpred^en, fo baB ben S3ürgermiliäen

irteber bie „9f?ü!^rung be^ (^pkW geftattct tt)erbe 2C.

!Die Slnttüort ber 9iegierung auf biefe ^^orberungen lautete mer!*

»ürbig gefällig; ber SBunfc^ betreffe 3ßegfaII§ ber Stnticipatmonate toirb

bett)illigt, bie 35ergütung auf 29 f(. ^erabgefe|t, aber auc^ bie Seiftung

ber SOtontur unb ber ^^linten in natura geftattet ; ebenfo ber äöegfall ber

^eidlic^feiten Ui ber Slffentirung jugefagt; ber Stbgug ber 33onification

für ba§ laufenbe ;^a^r n^o^I abgelehnt, aber für baä uöcf)fte ^al^r in

S(ugficf)t geftettt; bie ^uSbe^nung auf ba^ gange Sanb gugeftanben. 9?ur

auf ben frül^eren ^Terminen tt)irb bel^arrt, bi§ ©übe Wäx^ müßten bie

atecruten beifammen fein. •)

!Da biefe ©ntf^eibung Un ©täuben erft am 26. ^^ebruar üorgetegt

tourbe, mar eg !aum möglid^, in fo furger ^eit gu geI}ord)en, maä bie

1) 17. i^ebruar, ^anffurt.
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3tänbe in ber neuerlichen Eingabe and) betonen. '; ^ugleic^ richten fie

nd) barin nodjmai^ cntfc^icben gegen bie preuBifc^en 9iecrutirungen, bie

bereite beinahe in alle Steife übergriffen unb pon bem ju fteHenben

l'canne and) nocf) eine gan3 beftimmte ®röBe „in ©rmonglung beffen,

115 mann etxoaä barfür tonnte, baB folc^e Seutte nicbt fo ^oc^ertoac^fen,

mit einer na^m^afften ©elbftraff unb ^toax bor jeben OWann 1000 9ieic^§*

tf)aler" öerlangten. ^)

Damit ift bicfe Stngelegen^eit fo ^iemlic^ ju fünften ber ©tänbe

erlebigt njorben — mir Dernefjmen meiterö feine Älage üon «Seiten ber

bairifd}en ^Regierung, rermut^Iicb ift alfo bie JRecrutirung nicbt aIf3U fc^lec^t

aufgefallen; teuren mir gur 6ontribution§'5i^aG<^ Surücf. ?luf bie faifer^

liefen — Sari ?CIbred)t mar ja mittlermeilc jum römifc^^beutfc^en ßaifer

gemät)It morben — 9f?efcri;}te com 21. unb 26. Januar unb 8. ^^bruar

antmorten bie Stäube om 15. {^ebruar mie folgt.

(rine Stuöfdircibung ber Kontribution hiä üJiitte Februar in ttn

unter bairifdjer Sotmäj^igfeit ftet)euben .^reifen ift unmögli^, fc^on beö-

mcgen, mcil man „aiigeutlid) unb vcrlaülid)" uid)t meif^, meiere .^etfe

barunter ju öerftef)cn finb, unb meldie micbcrum üon prcuBifc^en ober

uugarifc^en 3:rup|)en befe^^t finb, mau fid) erft um 92ac^ric^ten in bie

Greife menben müßte. (jF^^rfmürbigerroeife finb aber tro^ biefer UufeuntniB

bie Stäube auiggeäeic^net unterrichtet, bcnn fie füfjrcn gleid) barauf jene

35ered)nung an, Don ber bereits Eingangs bie SfJcbc mar unb meld^er ju

^olgc auf ben bairifd}cn X^di nur 25.370 ^tnfäffigfeiten fielen.) ^lit

bcfonberer ©ncrgie menben fid) bie Stäube gegen eine j^orberuug in bem

faifcrlic^cn ^Hefcripte, monad) ta§ gaujc ^ant) fed)0 "DJiMllioncn, ber bairifcf/e

J^eil aber allein ncdi brei lliillioneu ju leiften l)abe. Sie mehren fic^

gegen bicfe neue unerhörte 33elaftung unb beleuditcn biefelbe ^iffermäßig

in gan3 riditiger Seife, nur baB fic überf}aupl gegen iBinbmü^leu tämpften,

benn in ben faifcrlid^en 33otfd:)nften mar nirgenbS baüon bie 9tebe ge*

mefen, baB je^t 9 SOiillioneu geforbert mürben, foubern eS mar ja am^brücf-

lid) uon brei i^fittionen auf ben bairifcfjcn 2:^eil unb brei ^ifillionen ouf

ganje Sanb oertl^eilt 'i>k 9?ebe geroefen. SlUerbingö, menn man fi^

ben Staubpunft ftellte, ben \}k Stäube mit bemußter :)iaiüetät ein*

lommen bitten, mar bie gorberung: brei "i)3?ittionen für ben bairifdieu

[, baä 2)oppelte ton bem, mas bie Stäube Ratten jableu moUen.

1) 27. f^cbruar.

2) (£. aucf) :iiMntcra, bie Senebifttnerabtei 93reDnoD=i8raunau in ber 3eit ber

8tt)ei erftcn id)Iefiid)en litriege. (£• :.'l/-22.

23*



— 348 -

Set einer S^ie^artition auf "baS gan^e Sanb ^ätte beif^ielsmetfe ber ^tlfner

^ret§ 229.819 fl. in ordin. unb 115.522 ft. in extraord. gu ga^Ien ge*

I)obt; bei ber ^nanf^^ruc^no^me beg bairifc^en 3:^eil§ allein fiel auf i^n

506.470 fr. in ordin. unb 253.363 in extraord.

jDann ergel^en fid^ bie ©täube in braftifd^en @d)ilberuugen beg

gegenttjörtigen unb be§ fommenben @Ienb^, l^ro^l^eäeien |)unger^notl^, ein

gro^eä „©terbe-Uebel", gän^Iid^en Untergang beg tönigreii^^, erfläreu

fid^ aber fc^Iiepd^ „ju ttja^rer unb o^ngefärbter (Sonteftirung i^rer aller*

untert^änigften 2:reu unb ©emotion" bereit, brei äJüttionen auf bem ge*

forberten SBege einbringen ^u laffen. ^egen ber reftlic^en brei SD'Jitlionen

öermeifen fie auf bie burd^ ben S3aron öon Sournet in ^oKanb ange*

fnü^fte Unter^anblnng ; ba§ aber al§ ^fanb bafür ba§ ©ytraorbinorium

beä Sauber gefegt ttjerben foll, nehmen [ie fe^r übel auf, ba biefeg baburc^

bem Orbinarium gleidjgeftellt unb auf ^a^re ^inauS fij ben^iUigt tuerbcn

mü^te, roä^renb eg bod^ \t1^t ein jä^rtic^ erneuter frein?illiger Seitrag

fei; fo fd)Iagcn fie benu lieber ttjieber bie ejtraorbinöre 2;ran!fteuer unb

ben (SalgauffdEjtag öon 1718 öor. S)en STermin n)ünfd|eu fie auf ^n'iiz

SKärg Uerfd^oben unb tik neuerlid^ geforberten ©jactionen, befonber^ bie

ben ^rager ©tobten aufgelegten, abgezogen gu fe^en.

?tngefid)t^ beffen ift man in ^ran!furt — ber ^aifer meilt nod)

bort — tpieber auf taS frühere ^roject gurüdgefommen : man ujäre

bereit, bie gefammten fec^ä SJJillionen per viam credit! im Slu^Ianbe

aufzubringen, ttjogegen bie bereit auSgefc^riebenen ^toei äliittionen nid)t

al§ „Postulatum" fonbern aiä „Anticipation", meiere üon ben fünftigen

SemiKigungen atlmäblic^ abgefc^riebeu tüerben !önnte, aufäufaffcu njären;')

eine ^orberung, bie nun t^atfäc^Iic^ eine ©rp^ung ber ^efammtforberung

üon fed^g auf ac^t SJiiKionen bebeutet ^ätte.

^idjtä beftotüeniger fd^eint biefe Söfuug ben ©tönben bod) bie ge*

ne^mfte gemefen ju fein,") bie Kontribution öon 2 3JiiIIionen Ujar bereits

auSgefc^riebeu raorben unb biefe «Summe fam langfam ein ; bamit mochten

fie ^offen bie ^adfe abgetl^an ju ijdbtn, benu ba^ eS mit ber ?tufna^mc

einer gri^Beren @d)utb im SluSlanbe gute Söege ^aben loerbc, baS fountcn

fie \i&) leidet beuten, ha^ ^atte hk eben ööltig mißlungene, SSJ^ffion Obcrft

S5ournet§ gur Genüge angebeutet. ®ie ®inge waren nod} gu unfic^er,

tk neue ^Ijnigfc^aft ^arl Hbred)tä öiel p jung, fein Üaifertl)um 5u

fdiiüanfenb, um üorfic^tige (Selbmänner ju üermögen, i^re S:a)d)en ju

1) 22. ^ibxnax, ^ranffurt.

2) 9tntoort ber ©tänbe toom 8. 9)iärä.
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pffiien. es ^atte fic^ ja eben erft gejeigt, baß er nic^t im gtanbe geroefen,

jein eigene^ Stommlanb gu behaupten: tk ^ufpicien )Slaxia 2:^ere)"ia^

batten fic^ burc^ ben fiegreic^en ^^elbjug S^eüeuf|üler§ töttig geänbert.

Ut aliquid fecisse videatur traten bie bö^mifc^cn ©tänbe noc^

rtieitere <5(^ritte, um bie fec^§ ÜKiöionen auf bcm 3Bege be^ ßrebit^ auf=

äubringen. ©iner berfelben tft fo — naiö, baB ein ^aar 'il'orte top^I

barübet gejogt tuerben biirfen.

®ie ®tänbe toaren nämlic^ auf ben fonbcrbaren @eban!en Verfallen,

eine 3lnlei^e beim Könige i^on ^^rcu§en ju mad)cn unb groar, mie bie für

benUntert)änbIerS3arcn33ouruet au^geftettte 33oümac^t jeigt, unter folgenbcn

Sebingungcn. !DaS So^jital üon fed)» 3)?iUicnen wäre in 1 5 5af)re§raten

a 400.00<J fl. nebft ben brei — t)öc^ften^ üierpercentigen 3infen surücfju-

jaljlen; bobci mar ber in Sö^men übliche Si^^fuB 6"o, minbeftenö 5%.
^k Qal)lmiQzn erfolgen üon 1743 an alljährlich (rnbe I)ecember. ©er

^önig barf über biefe ^'^^^wngen ^inauS nicbt§ üerlangen, bie Stäube

aber ^abtn 'i)a^ Otcc^t, njenn e§ i^ncn paßt gleid) eine größere Summe
auf einmal abzutragen: n?enn bagcgen bc§ 2anb burd) Ü)?iBroac^'5, 2?ie^»

umfall u. bergl. nid)t ^ai)Un tonnte, fo fott ber «önig gef)alten fein

gcbulDig auf beffere 3^i^<^" ^^ warten. 3)ie 3<^^tii"gcn finb beiberfeiti?

in guter, in Sö^men gangbarer 3JJünge, ju leiften. 5)ag gange 2anb in

f'orpore ober ber Äaifer Ijaftet. Die |)crfd)affung unb 9lücffenbung be§

^'elbc# foff bem ßanbe !einc Soften tjerurfacfjen. 5d}lieBlic^ roirb bem

^ournet au^gbrüdlic^ noc^ einmal aufgetragen, nur 3",„ tjö^ftenä 4"„

3infcn gu bewilligen.')

tSö fällt hti Prüfung bicfer ;5nftruction fc^toer 5U glauben, baß e^

ben ©täuben mit i^rem Sluftrage ©ruft gen?efen fei : tt)atfä(^tid) ift biefe

Untcr^anblung nie üor ftc^ gegangen, tro^bem bie Stäube t§ ben üaifer

glauben laffen wollten unb le^tcrer in ber 2:^at eine ßeit lang geglaubt

iben muB, tk 92egociation wäre Dcrfuc^t worben, aber mißlungen,

tigfteuö antwortete er ben Stäuben in biefem Sinne mit einigen Sorten

Sebauernö. Daß baö ?lUeg aber bloße Spiegelfechterei war, bafür

igt uuö ein Sd)reiben Sönig ^riebric^S an ben ü)tarfc^all be Selleiäle,

Wel(^em ei^ Ijeißt: „jai ete extremement surpris de voir que le

»mine Baron de Burnet s'est emancipe de dire ä Sa Majeste Impe-

ile, que je lui avais fait esperauce de preter la somme de six mil-

lions de florins aux etats de Boheme, en cas que TEmpereur voulut

1) SScIlmad^t ber Stänbe für ben :ßarcn be JScurnet. 8. Wäx^ Sol^emica VIIL

<B. 431.
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en etre caution. La iiardiesse de cet homme me parait d'autant plus

etonnante, que je ne Tai jamais vu ni parle . . . . aussi suis-je

fache de ce que cet homme ait ete si mal-appris d'avoir voulu faire

accroire une chose ä laquelle jusqu"ici je n'ai pas pense."^)

©benfo ^ei^t eg in einem anberen <Sd^reiben be§ Königs : „mais
jamais s'est-il (Sournet) presente de van t moi".'^)

(5^ ift nä^er liegenb angune^men, ha'^ bte <Stäube i^ren ^aifer, alß

ba§ Sournet bie ©tänbe getäufd)t ^abe.

@tn, trie t§ fc^etnt, tuirfltc^ gemachter 33erfuc^ beim Sanquier 3:ritf(f|

(Selb aufzunehmen, mißlang. Die ©täube baten borauf()in, hk faiferlic^en

@ejanbtf(f)aften möd^ten je|t 'i)k\t ^tufgabe felbft übernehmen, fie öerlangten

nur, ba^ bie Mtf^ol^lung biefer fec^ä 9Jlittioneu auf 15 ^a^re üert^eilt

ttjerben möge ; ittä^renb toeld^er ^eit fein (Sjtraorbinarium ju forberu löäre,

bo fie ja noc^ für anbere ^affiöa im S3etrage üon 7,712.912 fl. 50 !r.

aufäufommen Ratten, ^tußerbem bebangen fie fid) ben ?lb§ug ber bereite

geleifteten Kontribution, ber ^ourageleiftungen, ber öon ^^rag gezahlten

©ummen etc. au^.

93ig bal>in mar üon ben au^gefc^riebenen ^mei SJiiffionen ungefäJir

ein Setrag üon IV-i Wliü. einge!ommen. Der ^aifer quittirt om 20. SJiära

banfenb biefen S3etrag; burc^ ftrenge (Sjecutionen foll er aber auf feine

Vftic^tgemä^e ^ö^e auggebet)nt merben. (Sr oerfpric^t 'ok Üiücfja^lung

ber fecE)ä DJZittionen fobann burd^ 12 ^a^re burd)pfu^ren, geftattet, ba^

bann menigftcnS W ^rager ^'^^^it^S^» abgezogen merben — aber t§

ift eine 23er^anblung um be§ ^aiferS 23art, tarl ^tlbrec^t bürfte fic^ mo^I

felbft feinen i^IIufionen barüber l^ingegeben ^aben, bai3 bie 5tufna^me

eine§ fo großen 33etrageg im ^uälanbe nic^t gelingen fi3unte. (Sr oerfuc^te

barum je|t anbere äRittel, um bie toon i^m uvfprünglic^ geforberte @umme
iüenigftenä gum größten S^^eite jn erlangen. Die :priüilegirten ©täube,

iik big It^t hti äl^nlic^en ©etegeni^eiten gemo^nt gemefen mit ©ammf^anb»

fd)u^en angefaßt gu merben, benen nur ftet^ ein Drittel ber 93efteuerung

gufiel, ba§ fie bann t^unlid^ft mieber auf i^re Untert^anen übermälsten,

fie, bie öon fc^arfen ©jecutionen fo jiemlid^ immer befreit geblieben mareu,

fottten je|t rau^ angc^jadt merben unb mirflic^ üiel Ö^elb ^ergeben.^) i
1) ^olttifdie Sorrefponbenä n. 67. ber SSrief ift au§ 3naim 4. 3)iärä bativt.

2) Stn ben Marquis de Valory »om felben jDatuiu, ebenba H- 68.

3) Slnfotgenb ein berartiger @jecution§^3ettel

:

L'Abbaye de Strahofif. ©iegel be§ ^önig§ üon ^^ranfrcid). Repartition sur

le Clerge. cy . . . 45.000 fl.

De Par Le Roy. Jean Moran, Chevalier, seigneur de Sechelles, conseiller
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3unäc^ft »«rbc t?on ber ©eiftlic^feit ber Setrag einer falben DJHIIion

iSMben abtjerlangt ; nai} begreiflichen Seiterungen unb 33crftenungeii

erflärte ik fic^ enbli^ baju bereit bie^a^Iung bis Gnbe Äpril 5U leiften.*)

iyja^bem aud) biefer Setrag sum größten 2:^eile eingegangen toax

unb bie ftreiigen Oiequifitionen betreffs ©rgänpng ber Sontribution einen

weiteren Setrag ücn 300000 (J^ulben erhielt Ratten, fpielte ber Äaifer

feinen legten Xrumpf auä unb forberte üon ben priuilegirten 2tänbcM

eine „2lntici|?ation" ; unb ^roar öcn ber ©eiftlic^feit 600.000 fl., üon beK

beiben ^ö^eren n?eltlic^cn Stäuben aber bie ungeheure Summe öon

3,180.000 fl. dagegen bot er nur bie ^roölfjäbrige Befreiung t>om ©rtra«

orbinarium an.

Um ^k Summe richtig oert^eilen ju lajfcn, ^atte er eine Siftc ber

Sermöglic^ften anä biefen Stänben anfertigen laffen unb beftimmte eine

eigene Gommiffion baju tic 3?ert^eilung Dorjuneljmcn, nac^bcm er lUüor

ben Serfuc^ gemacht ^atte ex officio eine folc^e ^^epartition, ^k nur tk

allerreidjften 5»^i"iii^" treffen foUte, Dornebmen \ü laffen, roaS aber bti

bem attgemcincn SBiöerftanbe bagegen gefc^eitert njar.-;

Diefe Sommiffion beftet)enb au§ bem Dom;jrobft .«rsepi^ft) oon 2!iob=

liforotg, bem Cberftlanbric^ter trafen ton ®rbna, bem ^errn ^o^ann

SBensel 3örazba oon Äunn?alb unb bem JRatb§üern?anbten (^obann Senkel

©ejrooba, erftattete am 11. Wftai ibren Sericbt:^) bie faiferlic^e i^orbcr*

ung 5u bewilligen unb burdjgufübren fei eine Unmöglicbteil, ba fi(^ fo

dn Roy en tous ses conseils. maistre de Requestes. ordinairt" de son botel,

lutendant de Justice, Police et Finauces de la Province du Haynaut. Pay-

d'eütre Sambre et Mease et d'outre Meuse et de ses armees en Alle-

magne. Etant indispensable de procurer promptement e' sans delai le re-

couvrement de la Repartition faitte sur le Clerge da Royaume des Som-
mes, auxquelles il est impose pour sa part dans les six millions de florins

destines au quartir d'hyver des troupes, il sera envoye demain sept avril

vingt hommes et un sergent di- la garnison en execution militaii-e dans
l'Abbaye de Strahoff. lesqnels y resteront en gai^ison jusqa'au part au
payement de ce qu'ils doivent« II sera fourni k chaqne sergent et soldat

un logement convenable, avec lit, draps et le bois necessaire pour son

chauffage; il sera aassi fourni pour leur subsistance denx livres de pain,

une livre de viande et an pot <le biere par jour par soldat et sergent et

11 leur sera paye un aatre a ehacun par jour la somme de 24 kreutzer
pour soldat et 48 kr. par sergent. Fait a Prague le 6. avril 1742. de Se-

chelles. Annales Strahovicenses f. 80 v.

1) 20. a)iärä, ^anffurt, bie SRemonftranj ber ©eiftlic^feit Dom 20. "Jlpril. —
Slttenteuefte ^iftorie beö ßöntgreidjÄ Q^öbctm 1776. ©. 133.

2) 20. 3l43ril, granffurt. f. Supe? S. 418.

3j Bohemica YUI. S. 314 ffg.
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gro^e «Summen in 33ö^men gar nic^t öorfänbcn unb in ^olge @to(JenS

üon |)onbeI unb ©ettjerbe fid^ noc^ lange nic^t öorfinben tt)ürben. SJcit

3Jiü£)e l^aben bie oberen ©täube bereits beigetragen ju ben üom Slaifer

geforbcrten ^mei äJJillionen. ®ie (SJeiftlic^feit ^ahz „'i)a§ toor^anben geroefte

ttienige jur (£l]re ©otteS getoiebmete tirdjen^, bie oubere aber (^erren

nnh Sftitterftaub) i^r eigene^ Familien unb äRajorotfilber (ba§ fie

angeblid) bereits üor^er f)atten fjergeben muffen, f. i^re erfte ©ingobe

üom jDecember 1741) bann anbere SJiobilien, ujie aud^ i^re ^ferbe p
öerfaufen, nic^t ttjeniger 'ok Sebiente jur Ergreifung be§ bitterften SSettel*

ftabS unb umb felbige nur auS bem S3rob gu bringen, äu entlaffen, unb

mit bem borauS gelöften gelb unb ref^. erfparnu^ i^re ^raeftanba äu

erfc^ujing^en unb fid) felbflen n^enigftenS nod) in etttjos auf baS Silier*

genauefte ftaubmä^ig ^u erhalten, tk Untcrt^auen i^ingegen, nebft (Sut*

rid^lung ber foftbat)ren (SjecutionSgebü^r baS ouf fic rcpartirte Ordinarium

nebft ^efteHung bereu Sftecrouten unb 33ega^Iung bcr ^ftimonta^^ferben,

anerttjogcn üou ©etrat^b unb aubereu äöirtfc^aftscffecten nid)t§mel)r übrig,

mit 3Seräu§erung be§ legten <Stud iMe^ö unb bereu uot^meubigftcu ®e*

rät^fdiaffteu unb aubereu g^a^rnuffen an Ä'Iel^beru unb 33ct^gen3aub fic^

bel^elfeu unb uon ber gan^ unb gar ücrberblid}cn ©jccution ju befret^cu

trad)ten muffen." Ü^oc^mats tt)irb bann aufgejault, tva^ bereits Qc^at^lt

ujorben ift: ®ie Soutribution öon 1,800.000 ft.; bie Seiftungen ber ^rager

©tobte, baS üon ber ©eiftlic^Ieit geforberte unb grö§tent^eils geleiftetc

©arteten öou 500.000 (Bulben; bie üom ©gerer ^cgirfe bereits gejaljlten

10.000 unb noc^ aufgelegten 100.000 fl., pfommeu 2,890.000 fl. 9flec^=

nete mau ba§u bie auf bem Saubc gemad)ten ©elbein^ebuugeu unb iik

9?aturaIIieferuugen, fo folge Ieid}t barauS, ba^ gU ben fed>S SD^illioucn

teinesmegs nod^ 3,180.000 (S^ulben fef)Iteu. ®ie ©ommiffion bittet ba^er

um ©nt^ebung üon biefer neuen ^orberuug.

^arauf^iu fommt auS ^ranffurt ber S3efc^eib eine neue ©ommiffiou

beftel^enb auS je jtoei aJ^itgliebern ber toier ©täube, bann ex militari au

^

bem 9}?arf(^atle de Belleisle unb ©ec^elteS, möge unterfuc^cn unb beredjuen

tük öiet t^atfäd)Iic^ an (S^elbcontributiouen unb 9^aturatlieferungeu bisher

üom Saube geleiftet morben fei;') bie ert)obeuc ©umme möge gu ben ge*

fd>e^enen Saarja^Inngen l^inpgefd)Iagen tt^erben unb ttjaS bann noc^ barau

bis äu ben fec^S aWillionen fehlen ujürbc, bafür Ratten \ik brei ©täube

aufgnfommen; in^tüifd^en aber, bis bicfe ^cred^nung fertig geworben fein

mürbe, fottten fie gmci älHIIionen präftiren — hk C^5eiftlicl^fcit 600.000 fl..

1) 18. Mai, 5-ratiffurt.
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m n?cltlic^cu Staube 1,400.000, worauf i^uen bie au§erorbentIic^c ZxanU

(teuer einjuräumen märe.

l^k Stäube bcmäugelu uuu juuäc^ft bie ©eriugfügigfeit be« i^nen an-'

c^ebotcueu 3tcquitialent^. Die orbiuäre 2:raufftcuer f}abe iu bcu Ic|tcu

:rei ^abren betrageu 235.126 flv t'a^cr im jä^rlic^eu Durc^fc^uitt

78.375 fl. ; bie ejtraorbiuäre aber 1,488.282 ^., jäf)rli(^ alfo 49(^094 fl-

3u biejem erfteu Cuartal üou 1742 fiub aber an beiben 3ufainmen ge*

nommcn uur eingelaufen 82.310 fl. Die Stäube bitten barum um (Sin-

räumuug ber beiben Xrauffteuern bi^ pr Detfuug bcr ^toci SKillionen,

fornic um bauernbc ^ufpred)uug ber ejtraorbiuäreu für bie ^"^""ft- ^ö-?

(^elb fclbft crfuc^en fie auf bem Sßege bc5 au^märtigcu Grebit« cinju-

bringen, ßugleicf) bitten fie um ^(ufljcbung ber Grccuticn, bie bi«bcr bei

t'cn tjöbercn Stäuben nidjt üblid} gerocfen fei.

Diefcr SBerid^t mürbe am 18. :i5""i erftattct, am 24. geigten fic^ t>it

crftcu öfterreid}ifc^eu ^ufarcu am Stern, balb barauf begonn bie ©n-
idjlicBung unb Belagerung ^^rags burc^ bie Cefterrcic^er, fie unterbrat!^

^en Sd)riftenmed)fel ber Stäube mit bem Saifer; er foUtc aud) nidit

mieber beginnen, benn mit bem Äönigt^um .^arl ?(Ibre(^ts in S8c>^men

iiat)m es balb ein tjubc ; mit 3)Jüt|e retteten fid) 2l2itte December bie

Zrümmer bes f^eercs, ta^ i^n ins 2anb gebracht ^atte, aus iBö^men.

^n Stelle biefer bringenben !aiferlic^en Befehle, bie inbeä boc^

immer mieber umgangen merben fcnnten, ia bie auf birecten Unge^orfam

ftießen, trat je^t ber energifd^e SBille ber franjofifdjen 35efe^l^t)aber, bie

i^re Sünfdje burc^ militärifc^e ßjecutionen nur aHju mirffam unterftü^eu

tpunten unb bie ta^ ®elb für bie Subfiften^ i^rer 2:ruppen \)abcü

mußten. Belleisle mufete biefe 3^^l"»9^'" 3^ erjmingen burd) bie Drohung
Die "paläfte ber bö^mifdjcn "ülriftcfraten in ^rag tJoUftanbig ausjuplünbcrn,

mcuu feinem Q^ebote nid^t Jolgc gclciftet mürbe.*)

^a felbft bie Scntributicnen, meiere bie in Jöö^mcn ^erftreut

icgenben ^errfc^aften ber Saraliere ,^u tragen tjatten, mürben auf bie

Jrager |)äufcr berfelben gelegt unb t}ier auc^, menigften^ 3um X^etle,

igetrieben.'^)

1) Memoires du Duc de Luyne> sur la coiir de Louis XV, »ßb. IX. S. 4u2,o

naäi cmer münblid}en iliitt^eilun^ 58eUeisle»*an Supne^.

2) Diarium njät)renber 'ißragertfdier Blocquade »oin 24. ^uni 1742 biö 4. Renner
1743. S. f. ^cf=Si&lictH in t:-im ÜRö. 14629 : Don bem furftlic^ Sd?n?ar3cn=

bergfdjen 3?ertreter bafelbft berrübrenb. (Sr erjäblt folio 21/22). baß ibm für

bie fürftltdien @ütcr ^ermanniciieu unb 23tltfd)i$ eine S'^blung Don 2G24 fl.,

für bie ®üter im i^racbiner «reife 34.942 f[., für bie im JBec^iner Äreife
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'äu6^ bie Ö^etftltc^!eit iüurbe ba iteuerbing^ ftarf in ^tnfpruc^ ge*

nommen/)

@g tft nic^t me^r mögtid^ ben ganzen Setrag, ber auf biefe 2trt

erhoben iüiirbe, feftaufteHen : tk %n]id)t, ha^ oBer fd^tepc^ nic^t öiel

öon ben urf^rünglid) gefotberten fe(i)ä aO^iöionen gefehlt f)aBen bürfte,

er[c^etnt tvol-jl aU bte rid)tige.^) ®en!t man bann noc^ an bie fe^araten

(JJelbcontributionen ber ^rager ©labte, an bie üon ^reu§en nnb Oefter*

reid^ern in ben öon i^nen be[e^ten 3:§eilen be^ ßanbe^ erhobenen @j*

actionen, an bie !aum gcnügenb §oc^ p fc^ä^enben 9ZaturaUei[tungen, fo

ergibt fic^ ein erfd^recfenbe^ S3ilb öon ben Opfern, bie anno 1742 bem

unglücflid^en 33öbmcrlanbe pgemut^et roorben nnb üon i()m tro| ber

3ä§ig!eit nnb bem SBiberftanbe feiner ®tänbe geleiftet njorben finb.

€ttttge ßemerkungen ju einer im jßeft^e Üb
Uereine^ l)e|tttMid)en 5lutDgrajiijenrammlung.

35on

:3tugu|i Sttucr.

(©*iui)

2. eacrt on tlar.

(SJee^rtefter unb lieber ?5^ennb!

©einer ^(ufforberung folgenb, ^aht iä) in ber fo gor furgen S^^^>

bie mir gegönnt tüar, ben beiliegenben ©nttourf eines S3oIfStiebS nieber=

gcfeinrieben ; id^ nenne e§ @nttt)urf, tüeil ic^ gor njof)I \vti% tüie öiel

onberö nnb beffer eä feljn fönnte, tuenn me^r ÜJiu^e gegönnt ttiäre. ;^n

biefer 31 rt ober follte, toie mic^ bünft, i^eut gu 3:age ein S3olMieb

Hingen. 2öir finb nid^t mel^r in ber ^eit ber ^eremioben nnb ^o^JUginoben,

nnb ein 33oIf borf nid^t ^llleö, wenn ouc^ öiel, für feinen |)errfc^er

82.104 f[. aufgelegt loorben feien, bie freiließ nur jum Keinften Xijdk gejault

trurben. 3)ie ©oUcitatoreä ber ^iccolomint, 3:rautmann§borf, ^aar, £ted)ten[tein

feien arretirt toorben, meil fte bie ^a-^'unfl metgcrten. ®er @affa§'f^e 5Ser=

treter lieferte ä conto berfelben für 21.000 f(. ©über in bie SD^iinje.

1) Söefonberä bie ^efuiten ebb. 19 ff.

2) Supe^ a. a. O. 419.
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unb bas ton i^m atl^ängciibe ©efammttoof)! ücm ^immel allein erbeten

mollen. @ö muB in ber ^erfönlt^fcit feinet ^^ürften, in feinem guten

Sitten bie Garantie be§ Sanbelö^eil^ finben, intb i^d^)tm^ beten, baB

ber ©rfclg jenen guten ^Bitten nic^t ^urücflaBe. ^ber eä roill au(^ fdbft

baö ©einige gelten unb fi^ berouBt fet)n, n^aö eä mit feiner ©efinnung

unb Ihraft jur Unterftü^ung be^ Otegenten öermöge; XDa§ eö ober in

biefer |)infic^t oermag, geigt jebeä Slatt ber ©efc^ic^te, unb biefen et'

l^ebenben Stolj laffe man ja ben Jßöüeni, bercn fo öielfadi anregbare

Selbftt^ätigfeit man in ben einzelnen ^Jätten braucht unb fuc^t. ^c^ na^m

ba^er in beifolgenbem 33crfu^e bie brei 2Jiomente bes 3?er^ältniffeS

§n)ifci)en 9ftegenten unb ^olf auf: 33eref)rung, 2iehe, 2d)\i^. ^n
ber ©rften ^)rägt fic^ ber ©ebanfe ber 9)?ajeftät auä, in ber groeitcn

uäf)ert fid) baö 3>er^äItniB beä i>ol!§ unb |)errfct)erä bem i^ertraulic^en,

^;|3atTiarc^aIif(^en, unb unterftü^t unb frifc^t bie @rfte ftetg auf; in bem

britten, bem (gc^u^e, liegt bie öürgfc^aft beä S3eftanbeg eiltet <BtaatS

nadj Stufen, tjottfommcn befeftigt burd) bie für ben ^Regenten im 33oIf

befte^enbe 33erebrung unb 2iebt. — Da5 ®ott erhalte roegguIaBen,

fcbiene mir je^t (3)u mirft mic^ öerftefjen) beffer: eä üerfte{)t fic^ üon

felbft, baB n^"^" ^"icn innig uere^rten unb geliebten 3ftegenten fic^ er*

galten njünfc^t. 2?ier Strophen, mie ebmaU, l}abe ic^ gu Diel gefunben,

befonber^ ba man "baä 33oIf^Iicb (natürlii^ meil eä mebr ®ebet njar» in

einem fo gar langfamen ^eitmaaß fang, baB tua^re 33egeifterung bis an'S

©übe nic^t au^reid^en fonnte. i^ür ben ^aH baber, baB man, roenigften«

für ben na^cn OJZoment, meinen 55erfuc^ brauchen unb fingen laffen foUte

mü§te id) ein bewegterem 2:empo anfprecben, fo wie ci gut wäre, wenn

bag 33oItmIieb nur oon erwählten Sängern gefungcn würbe, baS ^ubli«

!um aber bei ber SBieberboIung ber fd)on eigeuiS bagu eingeridjtcten jwei

legten S^iU^^ jeber ©tropfte im oottften 6f)ore einfiele, Ui ber erften

©tropfe feierlich, hti ber jweiten feurig, unb bei ber britten ju*

beinb.

SBäre eö benn nic^t möglich, baB man nod) ein ^weitem 33oIti3lieb,

loB Don ben 53o^men an ben tönig gerichtet, bei ber ^xoeiten

^^eaterüorftettung fingen tonnte, bei ber britten aber, baS in bö^mi*
[dl ex ®vrad)e üon S^melenähi üerfaBte? S5eibeä würbe ben Söbmcn
tbr fc^metd)eln unb fie über "?(ttem erfreuen. 9)?an gönnt i^nen bamit

belebenbe ©efü^I einer ^Nationalität, bie ^ler noc^ fe^r üiel gilt, unb,

jernünftig benü^t, für atte ^^ortheien ton großem 3ßertb '* fetm fann. gür

1) „3Bertt)" über geftrid^enem „DJu^cn".
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baö beutfc^e SSoMieb für Söl^men tüürbe ic^ @orge tragen. <Btt) jo

gut bepalB anzufragen, ^ä^ glaube felbft, ba^ biefe bretmalige 33erän^

berung ber ^orm bei bemfelben ®tnn Sr. Majestät unb ben übrigen

^ofjtn 9fiegenten ^ntereffe unb ^reube bringen ttjürbe, befonberg bürfte

ba§ bö^mifc^e 3Solf§Iieb aud) <Se. ajiajeftät ben Äaifer toon 9fiuBtanb

intereffiren.

@o oft idi tnieber auf ben ^ier mitfolgenben 33erfuc^ ^inblide, t^ut

t§ mir leib, ba^ 'iia^ (^ebic^t aud^ nic^t ^alb meinen 2Bünfct}en entfpridjt.

^d) n)ürbe in ber ^olge ben ^erfuc^ fo lange erneuen, hi§ mir ha^

Seffere gelänge. Mex — marum fc^reibt man in ben Oefterreic^ifc^en

©taaten, wo e§ ^id^ter gibt, raie (^rittpar^er, 3ebti|, Senau, ^n : (S^rün,

(SeibI 20. 2c. nic^t einen Concurs für ein 3SoIfgIieb au^, unb mä^It ba^

befte, fernigfte am ©übe für immer? ©aä ttjäre bie befte 3JJaa§regel,

bei ber man am fic^erften @ute§ erwarten fönnte. ®a^ bi^^er beftanbene

SSoüälieb ift in ber 2;^at unter^ aller tritif. (£g ^at »eber ein topf noc^

ein |)erä baran gearbeitet, unb baö le^tere in bem ^erglic^en Oefterreic^

5U oergeffen, ift toatjrlirf) arg.

Seb' ttio^l, unb gib mir balb 9^ad}ric^t unb Antwort. SJiit Sichtung

unb ^reunbfc^aft

M(£bert.

®en 29*^" ©eptbr. 1835.

Stuf ber üierten @eite beä S3rtefeg befinbet fi(^ @raf S^otefä 9te*

folution :

®eban!e unb ©ic^tung unb befonberö ber Commentar finb fe^r gut,

mic^ fpric^t aber jene§ üon SJJütter me^r an.

ÜJJit bem Concurs ^at er nid}t unred)t, bod| tt)ei§ iö) nic^t ob baö

Xüoijji anginge.

©em Briefe liegt bic (bi^^er ungebrudte) Ueberarbeitung ber 93oI!^*

^i^mne in ©bertg |)anbfd)rift hti:

Äjolfglieb.

§eil bem 5?atfer, ben mir e^ren,

|)eil bem guten Ferdinand!

Sänberfegen fott fic^ mehren

Unter fetner mtlben §anb,

So^nenb bei ') ber |)errf(^aft 53urbo

1) „bei" über geftrid^enem „nad)".
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3et)'» Srfoig, ber ftctö ifem Iad)t,

SSac^l'en foU be-5 2;öronel SBürbe,

@taat.*nrubm unb 5ßölfcnna(^t.

^cil bcm datier, bcn totr lieben,

^eil bcm auten Ferdinand,

Xer in gleicben cjlübnben Xrieben

<Btdi ben Seinen äugewanbi;

2Bte mir aucb nacft Siebe bürftcn,

3^iner ftrömt fic dcU unb neu,

^enbtg »eibn roir iolc^n fjürften

Sorg' um Sorge, 2reu' um Iren'.

^eil bera ^aifer, ben wir l'c^irmen,

^eil bcm guten Ferdinand!

SJcnn beä ^ege» föotter [türmen,

SBirb ein bantbar '-ßolf erfannt:

(groig grüne ilorbeerreijer

SBinfen in (Scfafar unb *Jiotb,

5ür bic ^eimatb unb ben Staifer

öeb'n roir fübn in Mampf unb Xobl

3tu(^ biefcr »ertooUc S3rief muß in »eitcrem ^^fainn^cnfjange be-

tradjtet werben, »obei ba§ ^olitifc^e in biefer ^eit)d)rift nic^t na^er ht-

rü^rt 3u werben brandet.

Unfere 35oIt^^t)mne ' ©bert unb feine 3eitgeno)ien jagten irrefü^renb

:

i^olfälieb), welche in 2 ^a^ren \i)x fjunbertjä^rigeS ^nbiläum feiern fann,

blicft auf eine bewegte (Sefc^ic^te jurüd, beren :©anblungen im einzelnen

no&i feineSwegS ftargelegt fmb. "Die ©ntftc^ung be^ officiellcn XcxMt>

beim Slegierungäantritt ßaifer g^rbinanbä in ben ^a^rcn 1835 unb

1836 ift ganä bunfel. ^c^ fann einiget, xoai unferen näc^ftcn S^td ber

@r!Iärung be^ ©bertifc^en ©riefet förbert, beibringen, wobei mir einige

Itige SQRitt^eilnngen beä |)errn '^rd^ifar Karl .^oepl anä ben ^ctcn

t§ bö^mifc^en ®tatt{)aItereiard)iog fe^r bienlic^ waren. 'i)iä^ere 2lufflä*

mgen wären wohl nur au^ ber 5)urc^forfct)ung ber SÖiener ^rc^itoe gu

Ewinnen.

®lei(^ naö:) ber 2^^ronbefteigung machte fic^ baä S3ebürfniB nad)

Umarbeitung ber $oI!ä§t)mne umfo me^r geltenb als ber Q^eburtötog

neuen taiferS, ju beffen ^eier bte ^l}mne in ben 2:^eatem abge-

mgen werben foöte, na^e betoorftanb (19. ^ril). ®raf ß^otef ^ielt eä

Ir feine ^flic^t, ben (trafen Seblni^ft) fc^on am 14. ÜKära 1835 auf

)ie 5?oi ^wenbtgfeit beä Xtidt^ ber neuen 35oI!ö^tjmne aufmerffam gu

machen. „®ie i^rage ob biefelbc 2ReIobie beibehalten werben, ober auc^
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btefe geönbert werben follte, ift »ic^ttger als man glauben foltte unb

^ängt tDO^l mefentlic^ öon ber 3(nftc^t ab oB man jene^ fo Beliebte

SSoIfSlieb aU bIo§ für tatfer ^^ranj gebtd^tet unb com^onirt ober oI§

eine bleibenbe S^ational^^l^mne, gleidi bem „God save the King" an*

feigen n^ill." Sluf jeben ^aK foöte aber bolb eine 35erfügung getroffen

toerben. @r trieber^olte bie Sitte öftere, gumal al§ i^m öon 3:e)}Ii| ou§

üon einem ütatl^ Siedler (am 10. ?tpril) ein Xz^t pm ^m^rimatur oorgelegt

würbe, ber Dort pr Eröffnung einer ©ilettantenüorftettung gefungen n)erben

foIIte. 3tm 4. S(|}ril erlt»iberte @eblni|!t), ba^ bie ^tngelegen^eit wegen

Söa^I unb SSeftimmung eines neuen allgemeinen 33ol!gIiebeS gwar uodEi

nid^t gan^ beenbigt fei, ba^ jebo^ bie ^eftftellung be§ neuen STeyteS mit

Seibe^oltung ber üon |)at^bn bafiir com|}onirten SJJJufif in ben näc^ften

S^agen erfolgen werbe. ®teg gefc^a§ am 10. Sl^ril, inbem 25 gebrutfte

(Sjem|)lare „üon bem im ©inöerne^men mit ber !. !. geheimen ^of* unb

©taatsfanglei auS mehreren Entwürfen gewählten, unb ber a. ^. ^ene^*

migung ©einer 9J?aieftät beS SfaiferS gewürbigten Stejte, welcher nunmefjr

an bie ©teile be^jenigen ber be!annten 3SoI!S^l^mne „®ott erl^atte ^ranj

ben ^aifer!" gu treten ^ahe", iiberfanbt würben. :^c^ laffe biefen erften

officieden Stejt gunäc^ft folgen:

33oIf§-|)t)mne.

©Ott! erhalte unfern ^atfer,

Unfern ^atfer ^J^erbinanb!

SReid}' ^err! bem guten Ä'aifer

2)eine ftarfe S5ater^anb!

2Bie ein sroetter SSater fd^altc

®r an beiner ©tatt im Sanb!

Sa, ben ^atfer, ©ott! erfialtc

Unfern ^aifer ^'erbtnanb!

£a§' in feinem diaiijt toetlen

äBeiöt^eit unb @erecf)tigfeit

!

£aB' t^n feine ©orgen t^eiten

3tDtfc^en Sdt unb ©ivtgfeit;

2)a^ er ^ier fein 9ieid^ üermalte

^ut aU beineä Sleic^eg ^fanb!

^a, ben taifer, ©Ott! ertjalte

Unfern Itatfer ?^erbinanb.

@ib t^m ^rieben! (3ih i^m @^re,

SSenn bie ß^re ruft jum S^eg!

©ci mit i^m unb feinem ^eere;

Unfern ^^a^nen fd^enfe (Sieg!
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SSo fie rvaäcn, ha entfalte

«Segen üdi für jeben Stanb!

3a, ben iiaifer, @ctt! crlialte

Unfern Suitier ^erbtnanb.

«tte^ mdiielt im betriebe

ißielbeweäter ©rbeiiroelt;

3^D(^ erprobter SJ^rcu* unb Siebe

2Barb bte Ü^auer beigefellt.

Unire Xreue bleibt bie alte,

Unauflö^lid) ift ibr JBanb:

3a, ccn Üaiier, ©ottl crbaltc

Unfern Äaüet gcrbinanbl

5}icfcr Ze^t muBte nun fd)Icunigft bie- .sur ^icbuneiaiiefcicr oer»

üielfältigt roeröen. ^abei paffirtc tcr ^oafc'fd)en I)rucferei baö llJal^eur,

^aB fic^ bei einer Auflage dou 7(KJ ejemplaren in ter brittcn gtroplje

vjcile 5 ftatt „wallen" tcr A}ruc!fe§Ier „fallen" einfdilic^, rocgen welches

„groben ^etjlerö" tk ftrengc ^mtgtjanblung einjuleiten anbefoblen rourbe.

Dicfer neue Jejt ber 2?olf0btimne tt?ar ton Harl d. ^ohei. Tic 0iegierung

f)atte ben in ©bert's ©rief gewünfc^ten Seg ber (£oncurren5 längft fc^on

betreten. ?ÜIe ^erüorragenberen ißiener X:ic^ter fd^eincn aufgcforbert roorben

Ml fein, ©tr fennen ücn ben bamalö entftanbenen ©ntmürfen — nac^

^oltei waren e^ beinabe äroanjig — hi^ jc|t nnr t>xe Umarbeitung ©rill*

par^er'ö (Sämmtlicfte ©er!e, 5. 31uflage, Sanb 2, 5. 131 f.; »gl.

ytinox in ber „92eucn g'^eien 'l[?reffe", 18. auguft 1891). Die cingc=

vcicbten ©ntroürfe befricbigten nic^t, unb fo brachte ^arcfe, ber ;poItei Don

'Berlin au^ flüchtig fannte unb biefe 95efanntfc^aft in ÜBien erneuert

hatte, btefen hei 3)^etterni(i in 33orfc^lag unb ben?og ^cltei, tro^ beffcn

infänglic^en Sebenfen, ^ur Zunahme be§ ^ol^eu «uftragee-. |)oltei erjä^lt

jiiefe unb bie folgenben 3?orgänge auöfü^rlid) in feiner Selbftbiogrop^ic

Herjig Sal)re, 2. Auflage, 33anb 5, <S. 103 ff.): ?fn bemfelben Stage

)(^ (25. ÜRärj) fc^icfte |)oltei ba^ begehrte 2iet, toie er eö „übereilt

ib ungefeilt" uiebergef(^rieben, an feinen ©enner unb ein paor Xa^t

)äter erf^ien ^arcfe in ber ©arberobe beä ^ofcpl)ftäbter JbcaterS, um
tinem Sd)ü|iling bie 3lnna^mc feinet ®utiüurfc§ ju üerfünbigen. @t

irfte fidj ÜJietternic^'s I'an! in einer ^lubien^ fclbft abholen, mußte aber

|ie Dorfd^nctte 5?erfünbigung ber erfabrcucu 3lu^äet^nung mit ber erflärtcn

inbfeligfeit ber eingeborenen ©iencr Öiteraten oon ^ammer^^urgflaff

i§ iu (Eaftelli ^erab büBen. 92ur ©rillparjer bilbetc eine rü^mlicbe ^u^*

nabme unb mad^te na^ |)oltei'ä Srjä^lung biefem fogar ben 35orf^lag;

r.OJeben Sie mir ^^r 2itt, laffen Sie micb einige S>orte barix

l_
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änbcrn, baiiu hin idj bereit, äu erflären, ba^ i6:i aJittüerfaff er fei,

ba^ iütr e§ 93e{be äufammen gemacht ^oBen; 9^iemanb barf bann gegen

feine ©infü^rung ^ttoaä eintüenben, unb bie 23ortbeiIe, bie ^^nen barau^

ertt}acf)fen fonnen, bleiben ungefd)mälert bie ^^rigen." 33on (^riltparaer

erfuhr er aud}, bo^ öiele ©c^riftfteller, unter biefen fe^r e^ren^afte

DZamen, fic^ an ben (trafen l^olotorat gen^enbet Ratten, um burc^ beffen

©influ^ p öer^inbern, ba^ feine |)t)mne gefungen njerbe. §oltei njenbete

fic^ nun feinerfeitä in einem oftenfiblen Srief an i^arde unb lie^

aJJetternic^ unter Stufjä^Iung fämmtlic^er Ö^rtinbe unb 5tu^einanberfe|nng

affer ©erüdjte bie bringenbc ^ittc .öoricgen, it}m fein Sieb gurüdguftellen

unb burd) einen eingeborenen ©d^riftfteller rafd^ ein anbereä verfertigen ju

laffen. Stber ber Stein n)ar bereite in§ 3fiotIen ge!ommen unb nic^t me^r

äurüd'äul^alten. @r fc^ilbert ben ©inbrud, ben bie ?lb[ingung be§ Siebet

im :^^eatcr in ber i^ofep^ftabt mad)te. „9?ac^ ber erften @tro|}^e

würbe ber fonft übliche S3eifa(( burd) lautet 3if<^^" unterbrochen, ^tad)

ber gmeiten fiegten beinah' tk ^ifd^er. 9ia^ ber britten war eä um=

gefe^rt. SÖä^renb unb nac§ ber Vierten aber trug ber Slpplau^ ben Sieg

baöon, unb fie mu§te wiebcr^olt werben, ^n ben übrigen 3:^eotern foH

eg ungefähr ebenfo gegangen fein." |)oItei felbft fc^ä^te ben Sert^ feinet

^ebid^tc^ nidjt fe^r ^oc^ ein unb meinte, c^ fei eben fein Sob für feine

|)erren 3!Jiitbewerber unb beren (5^ebic!^te, ba^ feines i^nen ben Staug

obgelaufen fidbe. SIuc^ fjätte er, wenn i^m 3^^t geblieben wäre, eS einige

STage liegen 5U loffen unb baran gu feiten, fc^on etwas 33effcreS 5U S^age

gebrad)t. ®ic nad} feiner ^nfid)t aber unbefiegbare |)au|}tfd)Wierig!eit fei

barin gelegen, ba§ ber S3au beS Originals auf ben 9tcfrain „Unfern

guten taifer ^rans!" fic^ grünbe, ber eben fo einfach unb natürlicb fei,

als er eben beS^alb fd^on, aber aud^ unnac^a^mlic^ bleibe, wo ^ e r b i n a n b

fteljen foffe. ^iicrft ^ätte er gefegt:

„Unfern taifer ®ott erljalte,

Unfern guten g^erbinanb!

;DaS ^ahz wieber ben Umftanb mit fic^ gebrod}t, baJ3 hk „mufifalifdjc

Ouantität" auf Unfern gefaffen wäre; um bieS gu öermeiben, l)abe er

feine ^uf^uc^t gu ber beliebten 0^?ern*(^lidfitbe genommen unb gefdjrieben.

„^a ben taifer." "^^iefeS „^a" fei nun ^au^tfäd)lic^ befrittclt worbcn unb.

l^ätte in einem auS biefcm ^^(nlaffe entftaubeuen ^aSquill auf il)n eine"

grojje 9tollc gefi^ielt. ©ein untergefc^obener 3Bed}felbalg aber fei, nad)bem

er einmal baju gebieut, eine o^nebieS nie in ^^vcifcl gezogene iöer*

WaltungS==^utorität p bocumentireu, bei Seite gefdjoben worbcn.
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ÜDaB |)oltei'0 ?Witt^eiIunqen ^uüerläffig finb, unb tnie ftarf in ber

Xijat t)k ?(ufregung in ben betreffeubcn Reifen tt?ar, fann id) burrf) 3)?tt^

t^eilungen au^ prioaten Stufseidinungcn eincä an ber Soncurrenj nic^t

bet^eiligten ^eitäenoffcn beweifen. ^n 4:^eobor üon Äarajan'^ Jagebud),

iaä id) huiij bie OiJüte feinet <5o^neg, bcä |)errn iRegierung^rat^cä

^rof. i)r. 3Kaj öon Äarajan in &x^ fennc, finbcn fic^ folgcnbe Gin^

tragungen

:

„4. 'äpnl 1835. .tränfenb für alle ^iefigcn 55i^ter war es in

^of)cm ö^rabc, baB ^^ietternic^ bie 'äbänberung be? 35otf^tiebc§ „&oü

erhalte ^yranj ben Äaifer" feinem au:§ i^rer ÜJiitte, ja nic^t cinma{)I bem

jo^mften wie 5. 33. Dein^arbftein übertnig, fonbcni bcm ^uslänber,

ber erft feit 3 ü}?onatcn f|ier oertücilt unb, unangetaftet feiiicn bid)terifc^cn

S5eruf, bod) unftreitig unter ^rillparjer, 3c^^i^» S'Jimbfc^, ?(uer0perg 2C.

fte^t — nämlic^ |)oItci." — Unb einige 3i>o(^en fpätcr: „^arcfc, ber

früfjer in 55 erlin Ütebacteur eineä bettetriftifc^en ^curnal^ unb heftiger

^roteftant fottjic bicfer ^I^emagog n?ar unb nad}bcm er feinem (?>Iaubcns;=

betenntniffe ,^u ©unften be§ üatbclici^mus entfagt, baburd) aber in

öfterrcid)ifd)e I)ienfte unb jur :fi?ürbe eine« faif. Oiatbee in unferer

Staatstanjiei gelangte, bcc^ noc^ immer in belletriftifd)e Angelegenheiten

fic^ 3u mifdjen fud)t, war bie ^anptücranlaffung, l>a^ ^oltei'n bie "Jtb^

äiiberung be^ ^^oltsliebcö übertragen murbc. Da^ 2kti marb ben 20. *äpril

15 5um erftcn a)?able im ^ofepbftäbter J^eater cor Öeginn bcä Stüdec-

...gcfungen unb allgemein mißfällig aufgenommen, namentlich fd)ien un^

gefc^idt gefegt basi burc^ bie äJJelobic 5U fetjr betonte Sort: ,^a' am
'^c.^inn beä oorle^ten 2?erfeö jeber atrophe."

Ob ^ollei^ 5:ejt burd) einen amtlichen Srlaß auiSbrüdlic^ ht-

leitigt tüurbe ober ob man il)n ftillfdjrocigenb in 3?ergeffenl)eit fommen

lieB, ober ob @raf dbote!, bicfer 5^ff»"9 perfönlic^ obgeneigt war,

n)ei§ [6:} ni^t. Seine '2lufforberiing an Sbert, einen neuen 5^ejt ber

3?olfä=^t)mne ju oerfaffen, erfolgte, als tk SDiajeftäten im September

1835 mit ja^lreic^en Jürftlic^teiten, barunter auc^ ber Mfer unb tit

fiaiferin üon Ülußtanb, )i6) in Jepli^ oufbielten unb bereu 2lnfunft in

^rag (4. Cctober) na^e beüorftanb. Unter ben ja^Ireic^en (Sebic^ten

ö)el(^e tk Uniöerfitätsbibliot^ef in ^rag an§ jenen Äaifertagen bewahrt'

bcfinbet fic^ feine Variation ber 9?olfg^pmne, auc^ nic^t üon 31. ÜJ^ütter,

tjon bem nur ein jum Slbfc^ieb ber ^y^ajeftätcu oerfertigte^ ©ebic^t

oor^onben ift. ^Bir fönnen auc^ nid)t feftftellen, ob ber Jejt ber i^olfg*

^ömne, ben bie Suc^bvuderei ^aafe in ber Soljemia bamal^ anfünbigte,

nur ein neuer Slbbrud ber ?fuflage 00m ^^rü^ja^r 1835 roar ober ein
SKUt^eilungtn. 33. Oa^rgong. 4. $eft. .,.

II
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eigens 311 btefem ^tredf üeranftalteter feftlic^er ®nnf. "Der 33eric^t über

bie ST^eaterüorftellung öom 6. Dctober (9?obert ber ^Teufel), ber bie

öfterretd^ifc^en unb rufftfd^en 3J?ajeftäten beitüo^ntett, fogt nur, ba| ba§

gcfantntte publicum bie S3oIf§^t)ntne mit immer fteigenber atü^rung unb

S3egei[terung gefungen ^aU. 2)er Seriell über bie ?(up!^rung be§

cec^ifc^en £uftf|)ieIS Cech a Nemec t)on Stepdne! (11. October), welcher

Äoifer unb ^aijerin gleid^falls beitüo^nten, erttiä^nt bie Slbfingung ber

93oIfg^l)mne überf)aupt nid)t. <Bo föTinen tüix al\o nic^t jagen, ob @bert

auc^ bieSmal gegen äJiüHer ben ^ürjeren gebogen ijdbi.

@g bauerte nod) giemlic^ lange, hi§ man fic^ in 3Bien ^u einem

neuen officiellen 3:ejt entfc^IoB. 9^a(^ ben toon ^oltei 5, 117
f.

citirten

„(Sartong eines beutjc^en ^ubliäiften" toon ®r. ®. 33ac^erer (©armftabt

1842) ptte äJietternic^ auS ?lerger über ben 3)iiBerfolg ber |)oIteifc^en

SSeorbeitung öerlongt, ta^ nun gar !eine ^olUfjtjmm me^r gefungen

merbe; enblic^ l^ätte ®raf ^ollonjrat Qihlii^ ben 3(uftrag gegeben, beffen

fi(^ biejer mit großem ^efd^icf enttebigt ^aht. ?luS ben über ^ebli^'

Seben fel^r bürftig flieBenben Quellen ge^t ^mar ^erbor, ba^ er im

^af)re 1854 fic^ of)ne (Srfolg an ber neuerli(f)en ^onfurreng beteiligt ^aht

(Stuttgarter äJZorgeublott 1864, @. 637), nic^t aber, \)a^ er im ^a^re 1835

ber glücflid^e ©ieger gemefen fei. 3JZinor (a. a. O.) fprid)t üou einer

„officiellen ^eber", xoaä ollerbingS auf ben bamals bereits offijielt ge*

iporbenen 3^^^^^ paffen mürbe, unb ermähnt, 'oa^ ®ire!tor ®Ioffi^ ben

aut^entifc^en 2:ejt fürjlic^ für bie Söiener ©tobtbibtiot^ef ertoorben

^dbz. (S^Iofft) ^at aber nac^ feinen freunblic^en äJiitt^eilnngen

nid)t§ meiter aufgefunben als ben @rla§ @ebIni|!t)S an bie nieberöfter*

reii^ifcfie SanbeSregierung öom 12. ^Jebruar 1836 (5(rd}iü ber nieber»

öfterreic^ifc^en ©tatt^alterei 518 ex 1836) beS ^nt^altS: 3)er ^aifer ^abe

mit |)anbfct)reiben üom 3. Februar ben (Sntmurf einer neuen 33oIfS^^mne

mit ber SSeifung ^erabgelangen laffen, beffen ©rudauftage anjuorbnen

unb fobann §u forgen, ba^ h^i ben firf) barbietenben befonbern belegen*

Reiten beS StbfingenS ber SSoüS^t^mne biefe fomo^l in 3Bien als in ben

!. !. ^roüin^en gettiäl^It unb auf eine umfid^tige, jeben ©c^eiu beS

3mangeS öermeibenbe 2lrt in einer angemeffenen 3a§I öon ©jemplaren

üert^eitt merbe. 2)arnad) fd^einen alfo mo^l anbere ^Bearbeitungen im ^t-

braud^e gemefen gu fein, tiefer neue S^e^'t, für ben ber ^id^ter nod} ^u

fuc^en ift, lautet:

S3oIfS'^|)ijmne.

©egen Öftveid)§ ^oljem ©ol^nc

Unfertn SJaifer i^erbinanb!
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©Ott, Bon Jcincm ÜSoIfcnt^rcne,

lölirf' er&örenb auf biefe l'anb!

SüB 3bn auf bei ü^eben-o ^ö^en,

;pingeftellt fcn Xeincr ^anb,

@Iüc!li(^, unb beglücfenb flehen,

Sc^ü^e nnjern ?^erbinanbl

^üe 2)ctne ©aben fpenbe

©näbig 3^ni, unb ©einem ^au»;

9lffe Däne ©ngel tenbe

^err, auf Seinen ©cqcn aus!

Sieb, baB Üitdit, unb £i*t, unb ©abr^t,
SSie fte 3bni im ^perjen glüfen,

i^ang in reiner, cw'^ei Mlarbcit

'dlod) iu uufrem ^eile blübn!

i^alnien laß Sein ^aupt umfränjen,

Sctjeudje Mrieg unb 3»ci«tra(^t fort;

L'ae 3^n bo<^ »nb Ijerrli* glänzen,

211» bc^ e^rieben» Schirm unb JportI

iJaB 3bn, wenn (Scn?ittcr grauen,

©ie ein Stembilb bingeftellt,

Zrcftenb ili(i)t bernieber tbauai,

3n bie fturmberoegie Seltl

^olbe 9{ub' unb lüntradjt malte

©0 ©r lauft ba» Sceptcr ft^mingt;

Seine» JBclfeö Siebe halte

^reubig Seinen Xbron umringt;

Unauflö^lidj feft geidjiungen

bleibe eroig biefe» ^anb:

3Rufet: „;peir' mit taufenb jungen,

^cil bem milben Jerbinanb I

^ieS blieb ber offizielle Zcp, bcr erft int ^a^rc 1854 nadf lang*

jährigen 33erat^ungen unt) Soncurren^en burd) bie noc^ gegenwärtig in

Ktung befinblic^c ^t;arbeitung ^. ®. Seiblö abgelöft rourbe.

Q§ bürfte 5um Sc^IiiB nid)t überflüffig fein, ani} ben urfprüng liefen

t ^afc^!aä t>cm ^aifxc 1797, mit bem jeber ber Bearbeiter ju rechnen

^atte unb über ben (ibert am ediluffe feineö S3riefeö jeneö abfällige

Utt^eil ausfvrac^, nadi bem erftcii ^ragcr (rinjelbrurf auv bem 5. 17H7

jum 3Sergleic^e ^ier mitjUttjeilen

:

©Ott erhalte ben Äaifer.

©Ott er^te ^^ani ben ^aifer,

Unfern guten Kaifer f^ranjl

Sänge lebe 5ranj ber Ißaifer

3n be§ ©lürfe^ heüftem ©lanj! 24*
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3i^tn erblül^eu fiorbeerreifer,

SBo ®r gef)t, äum ö^renfranä!

©Ott erhalte ^vans ben ftaifer,

Unjern guten ^atfer ^-rans!

£a^' öon ©einer j^'aijnen ©pi^en

Stra'^ten ©teg unb ?5^urci^tbarfett

!

£a^' in feinem '^aüit fi^en

SBeig^eit, mug^eit, 9?eblic6fett,

Unb mit ©einer ^o^eit Sßli^en

©d)alten nur ©ered^tigfeit

!

©Ott erhalte ?^ranä ben ^aifer,

Unfern guten 5^aifer 3^ rang!

©tröl^me beiner @aben flutte

Ueber ^bn, ©ein §au§ unb 9leicb!

93ricf) ber S3o§beit madjt; entbütte

^eben ©ci^elm= unb 93ubenftreicb!

!2)ein @efe^ fei ftetg ©ein SBiffe:

jDiefer un§ ©efe^en gletcb!

©Ott! erbalte ^^ranj ben Äaifer,

Unfern guten Äaifer S^rans!

'^xoli erleb' @r ©einer Sanbe,

©einer S3ölfer böd^ften ?5Ior;

©eb' fie, (Stn§ burdb S3ruberbanbe,

MaQtn allen anbern üor!

Unb üernebmc nod) am Staube

©päter ©ruft ber ön!e( Sbor:

©Ott erbalte g^ranj ben ^aifer,

Unfern guten ^aifer j^rans!

3. (Skrt an tiar.

Steber f^reunb!

'^a<S^ langer 3^^* f^it^^ ^c£) ®^^ tüteber einmal einen 33eitrag für

bie Sibnfja, ba mir erft feit Qt);oa bret aJJonaten ber |?oetifd)e ^nopf

njieber aufgegangen ift. ^loö^ brei foldier WtonaU, unb ein Sud) n^äre

fertig getüorben, beffen S^enbeng mid) befonber^ erfreut. Slllein idj mu^te,

am 2:age öon ®efd)äften in Slnfprud) genommen, 9^ac^t§ arbeiten, oft

hi§ 2 U^r SJiorgenä, unb ^atte öerge^en, ha% id) nic^t me^r 32 ^a^rc,

fonbern um 20 älter bin. (Sine ^olge banon rtiar eine bebeutenbe ©r^

!ran!ung, unb bie weitere nod) ift, baj3 idj fd|on ilbermorgcn nad)

3J?arienbab mu|3, um mein i^rbifd^eö au§5uf(iden.

äßeiter erpitft ®u brei S3eiträge oon meinem älteften ^-reunb, beni
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Obcrftlieutenant 2c^mü)t in SBien. ®eg (^eäc^tetcn ^eim!ef|r bürfte !Dtr

Bcfonbers sufagcn. ^c^ bitte Zid), toenn 5^u ^^öeö ober einen 3:^etl auf*

tiimmft, «Sc^mibt jelbft ju jc^reiben. ©eine ?tbrefie ift: 2ßien, SSorftabt

«Sieben, MeegaBe i)lx. 889.

Ü)kine Seiträge »ünfc^te id) alle brei, fo raie fie ^ier fielen, auf*

genommen, auc^ in berfelben 0ieif)enfolge. £ieb roäre e§ mir, toenn 3)u

bti ber I)ruc!Iegung mir, fallö ic^ ^ier anmefcnb bin, bie ßorrectur ober

9fiet?ifion ^ufommen laffen fönntej't.

OKtt alter ^reunbjc^aft

Tein

aeebert.

5)en 12»'" mai 1853.

I^iefcm britten unb legten ber er^alicnen iöriefe ©bertö liegen brci

@ebid)te in feiner |)anbfd)rift hti ( „I. ©in JDknn n?aTb eingefargt mit

tiefen klagen." — „II. ^a, meine ©attin, bie er einft erforen." —
JSir armen S3Iinben, menn ber erfte |)auc^" ), bie aber nic^t baju gehören.

11 ber Sibuffa für 1854 fte^en Dielmct)r brei anbere Oiebic^te ©bertö:

: er Slinbe ^§tuf ber ü)?ooäbonf feb' ic^ filmen); Die Sd^ü^Iinge
iinen Sperling tiatt' id) aufgelefem; @in f(^Ie^teiS 58 uc^ (Da§

23ü(^lein, ^^reunb, ba^ !Du gefenbet». Die ®ebi(^te üon ®d)mibt fte^en

n)eber im i^fa^rgang 1854 nod) in ben folgenben ^a^rgängen ber Sibuffa.

Heber tia^ nic^t fertig geworbene Su(^ (Sbertö üermag id) nichts an-

zugeben.

II. aWit ^ofep^ ^ü^ric^ xoax Älar, toenn nid^t fc^on aus früherer

3eit, fo aus beffen längerem ^rager 3tufent^alt in ben brei^igcr ^aljren

befreunbet. @te n)uBten fic^ in ibren religiöfen unb politifdjen Ueberjeu»

gungen einig, njaren außerbem burc^ taS gleidje ^unftftreben yerbunben.

®eit 5ü^rid)ä Ueberfieblung nad) Sien t^iclten tünftlerifd)e ?tufträge, bie er

immer nod) fon ^rag au§ empfieng, biefe 53erbinbung aufrecht, ^n bem erften

^er Dorliegenben SSriefe t?om 10. gebruar 1838 entfc^ulbigt fic^ ^ü^rirf)

ßlar megen 3?erfpätung ber (iompofitionen für eine Kapelle, er »iH

(Sntroürfe für baä „Präsbitärium^ — mit ber Orthographie fte^t

3Kaler uidjt bloß bei ^^embiüörtcru auf fc^lec^tem ^^uBe — balbigft

fern, DieÜcic^t fc^on iunerbalb 4 Soeben.

„Vorläufig muß ic^ bemerfen baB ber ^eil Subwig unb ber b^il

cjengel 9(tapt|ael betj ber projedtierten Um(ge)ftaltung ber «ußfcbmücEung
beg Präsbitäriums taum tt?erben onsubringen feljn, ba t§ ber gute «Stiel

t?er^inbern roirb mefjr als 8 ^ig^ii^^" wnter bem Sogen anjubringen, boc^

»erbe icb mein ÜJJöglic^fteS tl)uu.* — ©r beflagt ben Eintritt beä treff»
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liefen ^errn üon Suc^ol^, beg am 4. Februar toerftorbenen ^tftoriferö,

ber i^n unb feine greunbe fe^r ergriffen ^obe, „ein großer 3SerluBt für

alle Sol^lgefinnten."

!J)er snjeite erhaltene ©rief üom 23. 92oDember 1839 enthält fc^arfe

Urt^eile über ben tu^ferftic^ jener ^eit. ^§ ^anbelt fid) um ©tictie nac^

gü^ric^'fc^en ^eid^nungen ju ben ©üangelien. @r »erlangt mit großer ^ef-

tigfeit, baB folc^e i!upferftec^er gefunben njerben, bie in ben (5^eift feiner

Zeichnungen mit @eift unb 3:reue eingeben unb biefetben genau ujieber*

Sugeben im ©taube ftnb, nic^t aber ettoaS Ruberes, ja ganj feiner ?Ibfid}t,

Üiic^tnng unb (Sefinuung ©ntgegeugefe^te^ hervorbringen „id) errat^e

ol^ugefö^r, tva§ gemünfd^t n}irb, aber \)k moberuen in englifc^er SJ^auier

mit feinen ©tridien auf @ffecEt burc^ (Sc^njarj unb SBeiB in öerfc^tüom^

meneu Uebergängen berechneten Mmanact}§!üpfer(^en, öon tu^ferftec^ern

gemad^t, bie üon I)iftorifc^er Zeichnung nidfts öerftef)n, bürfen un§ bet)

biefem Unternehmen nic^t al§ ^beal öorfd^toeben, bie ernfte |)altung, ben

ürd^Iic^en @tl}I ben iä) in meinen Compositionen mit allen meinen @teic!^'

gefinnten nac^ Säften unb alä ha^ Sic^tigfte erftrebe, bürfen ni(^t öom

tu^ferftec^er ber flatterhaften ÖJ^obe aufgeopfert ujerben, ba§ ^eilige barf

fid^ un§ nid^t im ST^eaterftaate no^en," @r ftellt 2:^äter^ ©tic£) ber

^aulbac^'fc^eu |)unnenfcJ)tad^t al§ SJJufter bafür ^in, „rate ber @tic^

einer ernften ^iftorifd^en Composition befd}affen fet}n mü|le, um äffen 'äw

forberungen, auc^ benen äuferer ©c^ön^eit gu genügen." ^u Söieu raäre

ber einzige Seljbotb, ben er fic^ 'oa^n abrii^teu !önnte. ^ebnlicfi »erlangt

er ein ^o^r f|)äter — 9. Februar 1840 — bei Sefprec^ung berfelben

STugelegen^ett „^usfc^eibuug moberner Sffeft ©tec^erel]". ©iefer ©rief ift

im SBefentlic^en eine ^nttüort auf eine oertraulic^e Sfnfrage tlar§. ^m
16. (ober 17.) ;^anuar mar ber 9)kler ^Jranj tablif, ber 9?ac^folger öon

t^ü^ric^g einftigem Se^rer Sergler in ber Seitung ber ^rager Äunftafa*

bcmie, bie bamalö uoc^ eine ^riöatanftalt n?ar, breiiiubfünfgigjä^rig ge*

ftorben, ^erne l^ätten ?^ül^ric^g ^reunbe il^n hti biefer Gelegenheit in

fein ^eimatlaub jurüdge^olt. 3uitt „gegenfeitigcu 23erftänbniffe" legt

fjü^rid^ feine 5Ibfid^ten unb 33er^ättniffe in einem gleict)faff^ üertrautid)ett^

Schreiben bar:

„(Sie raünfd^en eine 3leuferung üon mir, ob 'iik burd) ben Stobt

meinet geliebten ^reunbeö Kadlick erlebigtc Directorftelle an ber ^rage

tunftfd)ule mir erioünfd^t raäre, vorauf aud) nur einiget gu antnjorte»

mir fe^r fc^tuer rairb, erften^ erfc^eint mir jebe ^(euferung hierüber nor«

eilig, tüeil bei) ber bort öorf)erfd}enben 3tbnctgung gegen entfc^ieben firc^ä

Iid|e ^^enbeng in ^unft unb Seben, welche ^3(bneiguug mein tocreroigtc
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greunb oft genug gefüllt fjaben mag, roarfc^einlic^ i)Heinünb baran bencft

tnic^ — über beffen ©efinnung unb O^ic^tuiig in biefem ^uncEt ^cffentli^

fein 3^^Uc^ obmalten wirb — bet) einer Stnftatbt ju plazieren reo eä

barauf anfbmmt, cntroeber biefe burd) bie .vtirc^e geheiligte, burcfi bic

®e^d)ic^te unb bie (srfa^rung aller :^abr^unberte beftäbtigte, im tiefen

geiftigen Sebürfni^ beß nod) unüerborbenen 33oI(feö rourjelnbe (^^efinnung

unb 9?ic^tung burc^ 2e^re unb 33ei)i>iel auf i^üngere 3u übertragen, ober

biefelbe unb mit i^r mein eigentliches unb beßere^ Selbft früher ober

fpätt}er aufzugeben unb ju terlic^ren. 3^<^^ten§ tt?äre pon bem ebenge*

fagten abgcfe^n — jroifd^en einer 3tnfteüung im Staate unb einer ^riüat»

anfteüung (auc^ tt>enn erftere üor ber |)anb nod) Hein, unb 2c^tere im

^itugenblicfe üort^eil^after erfc^iene) bie 2BabI bennoc^ fefjr roobi ju überlegen,

auc^ abgefe^n Don ben dielen 9?efcurfen bie fid) mir im firdilic^cn — priöat

— unb artiftifc^en £eben ^ir barbiet^en, unb für eigenes geiftigeS @e»

teilen fo wie für bie (Sräic^ung ber ^nbcr bie größte S9erücffi(^tigung

rerbienen."

"änj bic erlebigte ©teile tburbe im ^a^re 1842 Sljriftian Sflubcn

aug Ü)?ünd)en berufen, beffen ^Tnbenfen in ^rag beute noc^ unt?ergeffen ifl.

'S: ex näc^fte 33rief betrifft bereite Slar^ ^löne für bie Sibuffa.

:in 3. ?lpril 1843 fiatu Älax i^n um feine Selbftbiograp^ie gebeten,

ßni^rid) antwortet „am ^eil. Sbarfretitagc ', ta^ er eine folc^e bereit«

begonnen i)aht ; ba er aber fein geübter Schreiber fei unb nur bie 'DZeben^

jhinben ba^u üermenbcn fönne, fo fönnc er im «pril bicfen Sebengentn?urf

m(^t beenben; „brauchen Sie i^n bi§ bat)in, fo muß ic^ mic^ auf bie

ffirjefte ^'(ngabe ber äuferlic^ ttjo^l fc^r einfachen Umftänbe meinet Seben«

Befc^ränfen." ^a« jRefuItat biefer Unter^anblungen mar bie fc^on oben

ermö^nte njert^OoIIe Selbftbiograpf)ie ^ü^ric^ä in ber Sibuffa für 1844.

@ine foldie Autobiographie jn ferl)inbern, ift ber ^^ecf be§ fol-

genben Sriefeö, ber un§ (Jü^rid) unb bie clerifale Siener Partei weit

rigorofer alä i^rc ^rager ©erinnungägenoffcn ^eigt. @r betrifft ben be»

fannten Sln^änger SBoIsano« 2)Hc^aeI ^ofep^ tyefl (1788—1864), ber

feiner fe^erifd)en (S^efmunng wegen im ^a^rc 1819 feiner ^^ßrofeffur am
^rager bifc^öflic^en Seminar entfe^t unb im ^a^re barauf üer^aftet

Sorben war. yfac^ ^toölfjä^riger ^aft im i^a^re 1832 auf faiferlic^en

Sefe^I freigegeben, f)atte er bereit« 13^a^re in cingefc^ränfter geiftlid)er

5:t)ätigfeit in '^kn gewirft, alä Hiar im ^a^re 1845 üon bem beutfc^*

jmifc^en ÜKärtprer ein öilbniß für tk Sibuffa erbalten unb auc^ i^n

einer felbftbiograpfjifc^en IDarftellung für taä 2:af(^enbu(^ Deranlaffen
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tüollte. SSon pljridj foll ^efl bie ^tbrefje be§ SDIaterö erfahren. ®iefc

gefd^äftli^e ^nfroge ^at aber einen ganj anberen ©rfolg.

p^rid) on l?Ior.

Sien am 24. ^utt) 1845.

^oct|gef^ä|ter ^^rennb!

®er ehemalige ^rofeffor ^e^I !am äu mir, nnb jagte, ba^ er fic^

für (Sie folte malen laffen, gugleid) übergab er mir ^^re Ie|ten S^^^^^h

UJorauf i6:) it)m Sinber^ Slbreffe gab, nnb le^teren bereittüillig fanb bie

STrbeit ju übernehmen.

|)inter^er !amen mir fo n^ic^tige 93eben!en über bieje gange (Sac^e

ba^ i^ mic^ je^t beeile biefe^ Sriefd)en in ^^re ^änbe gu bringen.

^@. ^rof: 3^e^t jagte mir, baß @ie i^n and) um feine S3iogra|)^ie

angegangen t)ätten — ®iefe nnb ba^ Portrait bringen mic^ anf bie

33ermnt()nng ba^ (Sie S3et)beg für ^^re Sibnffa §n üernjenben gebenden, nnb

t)ir fte^n wix hzt) bem (S^egenftanbe meiner Unrnf)e, nnb id) mn|3 mir

(öorau^gefe^t ba§ Se^tere^ ^^re ?tbfid)t ift) im antreffe ber ^eiligen

(Sad^e bie e^ gilt erlauben ^^re 3tnfmer!fam!eit auf , einige l^öd^ft

toid^tige 95erüdfic^tigungen gn lenden mepalb mid^ ^^re ftetg er|3robte

gutte ^efinnung, fo iüie ^^re g^rennbfd^aft für mid) entfd^ulbigen toirb.

^n ber heutigen fieberhaft entgünbligen Qzit, unb ber gegenu^ärtigen

Saage ber ^irdje nid)t allein in gang ©entfc^Ianb, fonbern namentlid)

aud) in Si3^men, rt>o burc^ ben 9flonge=(ScanbaI fo üieleS angeregt n^urbe,

ftiaä Unttjiffen^eit nnb böfer Sitle nad) träfften anpeuten n>irb, fc^eint

eö eine mef)r al§ gefä^rlid)e (Sod^e, einen 3Jiann gn feiern nnb in§

öffentlid)e S(nben!en gurüdgurnffen, beffen 9^ame nur aU ber eine^ Oppo-

nenten gegen bie etüig fefte Se^re ber ^ird)e be!annt gen?orbeu.

i6) öertt)a§re mic^ tiiv ernftlic^ gegen alleg unb jebeg tlrt^eil über ben

heutigen ^^e^l, ber inbe§ ber braofte 9)Jann geworben fet}n fann, tcag

aber feinen 9Jomen in tt}eiterm Äreifee be!annt gemod^t l^at mar eben

nid^t fort)O^I ber an ((^ott fe^ ®and) fo üielen ^riefteru ber ^e^tgeit

mit (g^rfurd^t ®and unb Siebe anguerfennenbe @ifer für hk ^eilige

(Sa(^e ber Äirc^e, fonbern jener unfeelige O^ofitionögeift. ^d) bitte

©ie ba^er in biefer bebrängten ^^it im 9?amen ©otte^ unb feiner tircbe

ber ftiüglimmenben unb mie immer nur gerftö^renben 3^itricf)tung gegen

biefelbe burc^ 3lufna(}me unb Erneuerung eine^ öergeffeuen 3tnbendeu^

nic^t neuen S3rennftoff liefern gu ttjollen, gugteic^ aber aud^ mir meine

Äürge unb ^ret^müt^igfeit in biefer @ac^e in S3etrac^t ber l^o^en —



— 369 —

^ofjen SBtc^tig!ett berfelBen gu üer^ei^en. SJ^äimer bie auf bet |)ö^ ber

3eit fte^n — N. B. nic^t allein ^^riefter, mit benen ic^ inic^ — ef)e ic^

biefe feilen niebcrfc^rieb — beriet^, Mafien mid) erft auf bag ganje

(^exoidjt biefer Sac^e aufmertfam oiemarfjt, nac^bem bieJB aber gefcbe^cn

ift, fann id} felbft ba^ ©rfc^einen üon ^eßlö S3iograpt)ie unb Portrait

i in ber Ceffentließteit unb in unfern STagcn nur für ein grofeeä Unglüc!

k für bie I)eilige @ac^e ber tir^e in unferm 33aterlanbc aufe^en.

I)iefe feilen finb mir i^rem ^n^alte nad) üon folc^em ©ewidjte

baB Ol fie o^ne otle toeitere S9et)fügungen fd)IüBe unb an Sie abfenbe,

um nur balb gu einer beru^igenben ^tntttjcrt, um welche i(^ Sic bringenb

bitte, 5U gelangen.

5üt}ri(i)!l einiprac^e fc^eint ben getoünfc^ten ©rfolg gehabt gu

hoben; roenigfteuiS ift ^\V^ Silb unb SSiogra^^ie in ber „Sibuffa" nid^t

erfd)ienen.

Der le^te Srief, ber vorliegt, bebarf alö bemerfen^n?ertf)eö Docu=

ment au^ ber jHeDoIutionSgeit feiner weiteren Erläuterung, ^d) beljalte

irie hti bcn früheren ©riefen t)ie Orthographie unb xoo fie nidit fmnftörcnb

ift, auc^ tit ^nterpunction be§ ®d)rcibcre bei.

p^rit^ an ^lar.

Sdiönlinbc am 1. (suü^ 1>^4'>.

©ee^rtefter Orrcunb!

^d) muR ^^nen rcc^t ^er^lic^ banden für ^^r Schreiben pom

:.*Oten öorigen ^J)?onatä t^eilsi alä ^dd^tn freunbfc^aftlic^er Srinnerung

mie Sie mit '3{cd)t e§ felbft nennen tbeiliS auc^ wegen feinem ^n^alt,

ber au§ fold^er |)anb bcd) enblic^ Sidjt — wenn aucb ein fdirerflid)

Sic^t — üerbrcitct über bie i^orgänge in ^rag. @ctt fett ^and,

bafe er biefe ^öttenanfc^Iäge öor ber ^anb 5u fdianbeu gemad)t

unb ba§ über ben ^äubtcm fo t>ieler Unfc^ulbigen fc^njebcnbe 2?er=

: erben gnäbig abgeroanbt. ^^r ©rief beffen ^n^alt ic^ meinem

^^^d}niager ber ^ir Stabtric^ter ift mittljeiltc, machte tjir auferorbcnt-

B|^eS ?lufiet}en, weil bie l^cutc jwar ängftlic^ üor einer i^nen ber

I^Krm nac^ unbefannten (Sefa^r, aber boc^ auf ben Umfang berfefben

^^ i^n ^f|r ©rief entf)ält, nic^t gefaxt roaren ; bie Indignation gegen r^k

^cuBlic^en S^ec^cnumtriebe ift in ^iefigeu bcutfc^en QJräujgegenben un»

I^Keuer, um fo me^r ali§ lik^ ber näd^fte O^egenftanb ift, ber i^re

r"ufmer!famfeit befc^äftigt unb l^k fonftigen Sc^reden ber ^ufunft, tk
über unfern ^äubtern fc^roebt i^neu ferner liegen; mer fic^ fein Urt^eil
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bloB an§ bem Söufte unferer ^erfieben unb feilen ^eitung^Itteratur

bitbet, tft enttneber ruhiger ai§ ber tiefer S3IicEenbe, ober ringt mit bem

^o^ange ben biefe Literatur
'

eben anfpflanzt um bie 5tufmercEfam!eit

ber äJJe^rja^I (tt^ie ber 3:afc§enfpieler) t»on ben eigentlichen 2:enbenäen

obguleiten, ein folc^er ^opang ift bor ber |)anb nod) bie Reaction.

^^ bin in Söl^men loeil e§ in Sßien nid^t länger an^jufjalten njar unb

bie in S^olge ber (Sreigniffe früher eintretenben afabemifc^en Serien mir

möglid^ machten, ttjaS mir unb ben 9}Jeinigen bei^na^e fc^on jum un*

erlö^lic^en 93ebürfniffe tt)ar einige 9iu^e, (Sr^o^Iung, ein S3erf(^nauffen

mö(i)te idjS nennen. 5)er tagtäglic^e ^Inblic! jener äJJaffe öon ®(^lec^tig!eit

unb SSerrüiit^eit, ^irnlofigfeit unb SSerlogen^eit öerbuuben mit ben fort*

toä^renben (S^efa^ren, bie fic^ an ben bet)ben 33arifabentagen biö gum

@ct)aucrligen fteigerten jagten jo üiele unb aud^ mid^ famt meiner ^amilie

in bie ^Ind^t, (gingeln^eiten fönnen n^ir un§ t»ieleid)t münblic^ mitt^eilen,

Ujcnn bie 33ert)ältnijfe in ^rag öor meiner '?RMk^x uo(^ Sien (auf

tD^'id}^ 16:1 mid) nidjt freue) erträglicher njerben £)offe ic^ @ie gee^rtefter

alter ^reunb bort gu fet)n. @e^r begierig märe id^ unb mir alte gu

erfahren auf meldte Strt bie fo meitöersmeigtc ^erfdjmorung entbedt

mürbe, können ®ie un^ l^ierüber einige ^}?ac^rid)t ert^eiten, fo merben

@ie un^ fe^r öerbinben.

III. ^TuS bem 93riefe eineä auberen ©efinnungägenoffen ^larg, be§

^^ilofop^en ?tnton (S^ünt^er, feien einige @ä|e ^erüorge^oben, meil

fie un^ in hk ^eit ber 9teaction einführen unb ein miII!ommene§ 3^ii9"^^

für W großartige unb langan^altenbe SBirfung eineö ber befanuteften

©ebic^te ©riapar^er^ geben, ©üntf^er ^at gehört, baß fid^ ^larg ältefter ©o^n

bem 3)JiIitärftanbe gumenben motte. „^IM auf!" — fc£)reibt er au§

Söten am ^efte @t.2:^erefien 1851 — „ift mein 3«^«!/ «lit ©rittpar^er,

ber in feinem SD^JarfdjattS-Siebe öom ^a^re 1848 ebenfattö aufrief:

@Iü(f auf mein ?5elbf)err, fütire ben ©treid)'.

^n beinern Saget tft Oefterrett!^,

2Btr anbern finb elenbe ji;runtiner.

Hub teiber! 2Öer ^ätte e§ gebadet, baß mir im ^a^re 51 —
nod^ elenbe krümmer feljn mürben.

Sm 2lnfd)(uj3 üon ^tlcn Hegt ber «Sieg,

3m ©tücf etne^ ^ebcn — ba§ @nbe.

Sann mirb biefe 2Saf)r^eit (im 9Jhinbe be^ ©id^terö) gur 30^ai-ime

jebe^ 33ürgerg unb SSaucru merben! ^a Sann? unb meldte SJiittel unb

Sege fii()ren p biefem S^^^^'-"
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IV. .«arl |)erIpöfo^n. ^er ^a^rgang 1849 bcr Sibuffa enthält

I
eine umfangreid^e biograp^ifc^e Sfi^jc ^erloöfo^nä öon ^aiil 2[Iot)§

f 5KoIban?5fn. Ss ift feine Xarftellung,. fonbern eine Stn^äufung 5a^lreid)er

S^ioti^en, tik über baö Öiteratentbum unb ^ouinalnjefen be§ 'i>c>rmär5

imand^erlei S3ern?enbbare§ enthalten ; benn fein bcinfiger Crtöwerfjfet braute

^erloäfobn mit aller SBelt in 9?erbinbung, feine @c^nell)rf)rift)"tellerei

überftutete ganj Xcutfc^lanb. I^en (^runbftoc! biefcr Stij^e bilben nun

gnjei f^on Dorljer gcbrucfte 2fufiä^e ^erloäfo^nö felbft: 1. „@in ©efpräd^

mit ^. £. 3- Söcrner. 5öien 1821", uierft im „berliner f^cfettfdjafter"

unb bann in bem Sammelroerf „.Qomcten)'trat)Ien" gebrucft, mit einer

febr onfc^aulidjen Sb^tafteriftif Sernerö, bic bcffen bi^^erigen i8iograpl)en

entgangen ift: 2. ein ^uffa^ in bcn ©renjbotcn 1845, rocrin er feinen

. Eintritt in Seipjig auöfü^rlid) fcbilbert. "Äuä Ben forliegenben Briefen

^crIosfo{}nä an .sUar gef)t aber berüor, M^ aud) bas Ucbrige auf Mit-

tbeilungen beö iRomanfdiriftftellerg felbft beruht unb babcr autcbiogra»

pbifc^en SBert^ bcfi^t. Unb '»^aul ^lotiö "iüJoIbawätp ift oermut^Iic^ nie=

manb Stnberer al§ ^aul ?llo^l Älar, ber ta§ ibm übergebene üKaterial

nur rebigirt ^at. Unter bemfelbcn ^feubonnm bat er manche anbere 35ei=

träge pr Sibuffa geliefert, 3. ö. über ^ürft ^yriebric^ ton gdiwarjen*

berg unb ^. ®, ©eibl gc^anbclt.

^erlcäfobn an «lar.

fieip^ig, 8. ^uui 1847.

„92un mit ber 33iograp^iey Soll ic^ t)k felbft fc^rciben alö „«uto»

(Mograpbie", ober nur bie :Daten in britter ^erfon geben, roic für ein

j^^pnperf.^^eyifon? 2e^tereä »äre mir lieber.

^ie |>unger^ unb ilummerjahre in $!?ien, bie ^^ferbejabre ciU .'pauö*

leerer unb ^Imtöfc^vcibergebilfe in Temi^ (feben ^k bort tk ^yolicn beö

|runb= unb ^nftrumentenbuc^eä nac^: Sie werben 5:aufenbe Pon feilen

einer |)anb finben!), unb meine ^ugenb^eit unb bas Wiiä — 9lIIeg foU

I
befd)reiben mit bittrem .'pumor!'? Daä ift eine faure Arbeit:

Sie Sie wollen I iDJeine Slusroanberung^gefc^ic^te ftebt fdjon in ben

rensboten. 2öo ber 3(uffa^ abbricht, ba — »ottte .^ranba, foHte id)

rtfabreu. — ühm müßte iij eä fo ti)un."

^erloöfo^n an ^lar.

Seipaig, 4. 'tSlai 1848.

„3Benn id} ben Zeitungsberichten glaube, fo finb bie Stürme in

unferer geliebten |)eimat^ io gewaltig, ta^ Sie wo^l uic^t baran ben!en

L
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bürften, bieg ^aijx ^^re StBufja erfc^etnen ^u loffen. ^c^ !önnte ^^«en

fonft ben 3(uffa| in inentg 2:agen fenben; aber idj hin 311 untufttg, i^n

5u tjotteiiben, tüenn id) ben (Srfolg nic^t beftimmt öoraug toeiB. — 3)re^t

boc^ fic^ je^t bie gange 3BeIt, unb ber ©tanbpunft tft öon aJJinute gu

SJJtnute ein anberer, oft jo ^tmmeliüett üerfd^tebener."

5lm 5. ^onnar 1849 öerlangt er @jem|?lare be^ STafc^enbud^g §um

25ert^eilen an Seute öon titerartf^em @inf(u§ ; ba^ ^nd), meint er, ttjürbe

ft(^ aud^ in Set^j^tg üer!oufen: „5)ie fieute finb überall neugierig nnb

befonberä ^ier, wo i(i) 23 ^a^re lebe, of)ne M^ fie ettraä öon meiner

SSergangen^eit n^iffen. . . . .§errn 3)?oIban)§ft) fagen ®ie gefättigft,

ba^ id) mit feinen ^ürgungen gang gufrieben bin. Ueber bie 3)rudfe^Ier

mu^ id) aber faft mel^r aU e i n Stuge gubrüd'en, befonberg in ben 9^amen.

SJJeine ;3ngenbfreunbe njerben ntrf)t begreifen, xok id) fie ^abe fo §u=

richten !önnen. ?(m @cl)limmften erging e§ meinem alten C a s t e 1 li ; au^

bem mürbe dn Castulus') (swaty Hasstäl)! — yinn, fo meit id) i^n

!enne, l^at er nie Qtwa§ befonber^ ^eiliges an fid^ gehabt, e^ märe benn

in f^ätern i^a^ren bie (^la|e gemefen. — «Sie fönnen feft baranf rechnen,

baB @ie bie „9^ac^träge" unb mag @ie fonft miinfc^en erljalten, benn —
^abt idj'ß nidjt gefc^rieben? — id) mu§ meinen Siometen in ^olge ber

„(Srrungenfc^aften" eingeben taffen. @in harter ©c^lag für mic^!"

9Zoc^ immer ermartet er üon Oefterreic^ "i^ie @i(^erung feiner ^ufunft.

„@oltte fic^ benn nic^t irgenb eine offene 3:i^üre für mic^ finben,

für Oeftreic^g treuefteu @ol^n. (^e^t au§ meiner 58iograp^ie nic^t fattfam

l>eröor, mie treu id) trog aller Entbehrungen am ^ßaterlanb gegangen?

;^c^ benügte nid)t mie 'i^ic ^nbern meine Stellung ^iev, um gu f(f)mäl>en :

ic^ fc^tüieg unb bulbete. — ®ie @c^mä^er finb belol)nt morben! —
.... @obalb @ie bie ©rgänpngen meiner 33iogra)}^ie brauchen, foEen

(Sie fie ijaUn; benn, mie gefagt, id) hin frei. ;^n frühem ;^al)ren mar

baö anber^: id) mu^te mein 33latt, töglid^ eine 9Zummer, rebigiren unb

jä^rlidl) einen ^oman öon 3 Sänben fc^reiben. ®ag !^at llle^ oufge^ört

!

— ;^c^ ptte übrigeng boc^ nic^t geglaubt, ba§ ic^ für ,^l}re @e|er fo

unleferlic^ fd^reibe ; id) hin freilid) fein Äaüigrap^, mie 1)räjler=a)ianfreb,

menn Sie aber mieber fo bünneg ^api^x nebmen, fo fc^reiben @ie bod^

nur auf einer Seite. S3eim ^ro:p^eten, biefe iueinanber fließenben ftarfcn

3üge maren fd^mer §u bec^iffriren!"

1) ^tclmelK: Saftatuy 3. 4-24. Der Slufl'a^ lüimiuelt in bec Xt}at üon 3)i-u(f=

fcljicrn.
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'dlodf atreimal in bemfclben ^ai)xt, am 23. ^ai unb am 16. i^uni

fragt er hti Älar an, ob er unter ten obtoaltenben SSer^ältniffcn bie

Sibuffa fortlege unb Ue ©rgänjungcn gur 33iograpf)ie nod^ braudien

!önne. ^n bie Oeffentlic^fett ift baüon nid^tö mebr getommen.

V. Ueber Uff o |)orn brachte berfelbe 3faf)rgang 1849 ber „Sibufja"

eine biograpbifc^e ©fijäe am ber O'eber feinet ^r^nnbeS Ä. US. ^anö*

girg, nac^bem fc^on ber t?orau«gcbenbe ^abrgang fein Silb nac^ 9tam*

berg reprobucirt batte. |)ünsgiig citirt metjrere au i^n gerichtete ©riefe

^omö, @. 395 auch einen „mit autobiograp^ifc^en ^Zoti^en auä feiner

:3ugenbjeit". ^ndj biefer 9luffa6 ift nur ein @rfaß für eine Selbftbio»

grap^ie, bie Uffo |)orn tDa^rfc^einlid) auf Älarö eintrieb im ^abre 1847

gefc^rieben ^atte. @r melbet biefem am 28. ^uli au5 Seitmcri^: „^(^

iiabt unterbeB aud| eine ?(utobiograpbie gefcbrieben, bie aber um baS

^unf^igt^eil türjer alä bie 2:omafd)ef'i^e ift unb bie ic^ i^bnen, n?enn

id) Sie nad) ^f)rer Otüdfebr befuc^e, übergeben roill." 3SieUcic^t ift fie

ibentifc^ mit bem üon ^auögirg benu^ten Srief. ®er .paupttbeil bed

^c^reibens b<^"belt Don bem ßerroürfniß mit feinem ^ater unb wirb bem

einftigen 93icgrapben |)oruä gute Dicnfte t^un: eä ^ier auBerbalb beö

^ufammenbangeö abjubruden, fc^cint mir überflüffig p fein, 'äud) O^c»

biegte Don itjm liegen in ber ^anbfd)rift vox.

VI. ^ u ft i n u 5 i? e r n e r. 2)ie brei legten ^^a^rgängc ber Sibuffa ent^

galten eine SfJeibe t)on öiebic^ten Äemerö, bie id} ^ier üerjcidine, meil biefe

erften 2)ruc!e in (^oebete^ ©runbriß nic^t aufgeführt fmb: 1858 ®. 40

„Unter \ia§ Silb ber Äaiferbraut" („e§ ift ^br SSilb! t>a§ liebe,

lidite 33ilb!"), ©. 41 „Sin 9t at^" („|)aft bu ein |)er3 in§ ^erj ge^

nommen"); 1859 S. 69 „Jroft beim erblinben" („Salb, bolb

burd) meiner "Jiugen 5Md)te"), <S. 69 f. „Der SSIinbe im "^lai" („©£!

tfeu Stimmen ju mir ber"), 2. 70 „Das ^erj aU ^luge" '„^al

meinft oft, meine 2kbt, Uax fei meiner 3(ugen i^'icbt"), S.7<) „^Jeincr

lochte r 3Rarie" („2a| beine |)anb mid), liebe 2:oc^ter, faffen!"),

L 70 f. „üKenfd), ftette bid) nid)t über ^k ^?2atur" ; 1860 B. 179 „%n
inen bliuben Dichter" („Du, ber mit geift'gcm Äranje befranset

it aufg üieu"). Die beibcn erften ©ebicbte liegen in ^larö ^;)?ac^IaB

mbfc^riftlic^ üor. Der Stbbrucf im '?(Imanac^ ift genau. "Jlnv bie Ueber-

)rift be^ ^roeiteu tautet im ü)?auufcript anberö: „Unter baö It)tbogra=

jirte 33ilb ber Äaiferbraut gefdjrieben. ißon ^uftinuä ferner. (Der

iter bor ^o^en Sraut, ®e. f. |). ^^^erjog Wlax in Sat)ern, b'Jtte bem
erfa^er biefeö ©ilb jugefoubt, roie ©r in ber 33et?fc^rift fagte: Seinem
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alten ^reunbe.)" darunter eine ttjeitere ^nmerfung, mit anderer STinte

toieber geftric^en; „Sie ^amilie be§ ©id^ter^ ftammt anä llärnt^en unb

0ax an§ Magenfurt." 3(uc^ ba§ S3egleitfd^rei6en gu biefer erften ©enbung
— feiner @n!elin bictirt, öon ferner nur unterfc^rieben — liegt üor

(Söein^berg, 27. Februar 1858), n^orauS fic^ ergiebt, ba^ e§ Mar§ ^ür^

forge für bie S3Iinben tüar, wa§ i^m bie 33eiträge ternerö öerfc^affte.

„;^c^ bin äur 3:^eilna§me an ©rblinbete burc^ mein eigene^ @d)i(ffal

Eingesogen, ba ic^ felbft be^ ^tugenlic^teg foft gän§licE beraubt bin, fo

ba§ id) toeber p lefen noc^ ju fc^reiben fä^ig bin unb meiner @n!elin

biefe feilen an @ie bictiren mu^." @r fügt ^inju: „^ä) bin fe^r alt

unb \)a§ fc^öne ^rag ^abt i&) nur im Reifte gefe^en."

VII. 5(lfreb a}J eigner. Ser immer in ben legten ^a^ren unge-

brudte 93riefe ?(lfreb 'S!fl^i^n^x§ in bie ^anb genommen ^at, ber tt)irb fie

mit S3egierbc barauf^in burdjflogen Ijaben, ob fie nicl)t birecte ober in*

birccte 33etüeife gur ©c^Iidjtung jene^ (Streitet enthalten, ber über bie

?(utorf(^aft ber unter aJJei^ner-S 9^amen gel^enben Scrfe entbronnt ift. Unter

ben in unferer (Sammlung öort^anbenen S3riefen an SD'Jei^ner ift ttjenigftenö

einer ^eroorp^cben, ber ^tvav biefe fragen nic^t berührt, aber burc^ bie

Mage über ta§ SSerfiegen feiner Il^rifdjen Stber tüenigftenS auf eine jener

Urfad}en ^inn^eift, bie i^n attmä^Iic^ baju gebrad^t f)aben, feine eigene

nad^laffenbe ^raft burc^ frembe 33eiEülfe gu ftü^en. @r entfd^ulbigt fid)

pnäd^ft (^rog, 29. :^anuar 1857), ha^ er nun fc^on ein paav ^a^re

^inburd) im Ärei^ ber äJiitarbeiter an ber Sibuffa gefel)lt ijaht. „^di toti^

miä) i^^nen, ber Unterftü^ung njegen hk Sie bem poetifd}en '^Anfänger

boten, nod) freute gu njiirmfteu !Dan!e terpftic^tet, njünfd^te immer ^§neu

ft)ieber ettoaö bringen p fijnneu unb ^^re erneute, fo freunblic^e Stuf*

forberung rü^rt mici^ tief, ^itber e^ ^at mit meinen Slrbeiten eine eigene

Sert»anbtni^. ^JDieine It^rifd^e Stber fc^eint — tvaS mir felber leib t^ut —
beinafje öerfiegt unb gang ausfd^liefflidi ^aben mic^ in ben testen ^al^ren

größere, balb bramatifdje balb noüelliftifd^e Strbeiten befdjäftigt. @o grofj

toar mein 9D^angeI an fleinern @ad)en, tia^ ic^ auc^ ben ^a^rbüc^ern

ta|3|)erg unb ^Bei^rot^er^ unb ben legten ^a^rgängen be§ ec^ab'fdjen

äJJufenalmanad))§ nidjt^ gu geben l^atte. Sei meinem üoriä^rigen 93efucEe

bei dw. SBol^Igeboren ertt)äEnte id| eine^ e^ifc^en ^ebic^tö, 'Daä id) ^^nen

barbringen ujottte — e§ liegt ^eute nod) unooüenbet in meinem ^ulte.

2)ie 33erfe loolften nid^t fommen . . . 3)effenungeacEtet net)me id) mir feft

öor in bem bie^jä^rigen ^a^rgange ber Sibuffa nid)t ju fehlen unb liefrc

f^äteftenö big aJiitte ^Mäx^ eine ^Md^t (Sebic^te ober tint nooeIIiftifd}e
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Sfijse ein." ^er ^ö^vgang 1858 brachte in ber Xifat gteci (8ebid)te Ü)2ei§*

ncr^ „Dia(^tn?ac^e bcr Sie&c" 1846 unö „9iac^ sebn O^^i^cn" 1856 unter

i?em öefammftttel „Sanblungcn". ^ie Beiben testen ^abrgänge ent*

galten pon a)?ciBncr nid)tä metjr. ^anbfc^riftlic^ liegt feinen ©riefen an

klax baö C>^eDid)t „ißeaftion" („©eben! i(^ jener n?ilben 2:age", ©ebic^te

12. ?tuflage, 2, 67) auö bem ^a^re 1849 bei, Ms id} aber in ber Sibuffa

liiert abgebrucft finbe,

vm. «balbert Stifter. 3roei Sriefe Stifter^ an .«lar ^abcu

]iij erhalten, ^n bem erften, Sin^ 2. ^uli 1-^48, ttjeilt er i^m mit, baß er ii)m

icn 3ugcfic^erten Beitrag für tk Sibuffa in ber erften |)älftc be? ^^uni

^abc fc^icfen moUcn, ta% er aber bie Beübung ber in ^^rag eingetretenen

©reigniffc roegen jurüc! gehalten babc. Cbwof)! er nun meine, baß bac'

Tafdjenbuc^ in biefem ^a^re gar nic^t erfdieinen toerbe, fo ^alte er es

:oi), feinem gegebenen Sorte gemöB für feine ^^^fIic^t, fic^ bee^alb anju-

fragen; bit" Glitte ^uii fcune er eine (är,5äblung fc^icfen. X^aju fam e^

nun nic^t, wir roiffen nic^t au« welchem ®runbe unb erft bie 2ibuffa

i^on 1852 brad)te Stifteri? (Sr^äblung „Xer Pförtner im |)crrenbaufe"

als beffen erften unb einjigen birecten Jöcitrag. 3tber einem anbern 5Bei=

trag ,sur 2ibuffa ftet)t Stifter n?enigften« fe^r na^e. I^er ^^^brgaug 1853

enthält eine biograp^ifc^c 2t\y^c Stifter« ücn -peinricb Otcigenbecf, einem

feiner nabcn g-reunbe unb Schüler. Tarauf be^ie^t fid) folgenber ©rief

Stifter an Mlar.

ßncr ^oc^njoblgeborcn I

C>)eftern erfuhr ic^ burc^ ^. ^ei^enbef, bafe Sie mit ber Äürjc unb

'-üefc^ciben^eit feiner über mic^ gelieferten Sebensbefc^reibung nic^t 3U-

Trieben tüaren, unb '^tuefü^rlid^ere« unb namentlid) $?cbenberei? oerlangten,

unb auf beffen Weigerung bemerften, ta^ Sic fefber ctn?as t)in,5U fügen

njoUeu. ^a ic^ ^errn 9tei^enbc! mein 3?ertraucn fc^cnfte, ift e« natürlid),

iij fein SDianufcript unücränbert gebrucft unlufd^en muß, ba femer

folc^en Siograpbien nidit ^u üermeibeu ift, ta^ man ben ©efc^riebenen

tt bcm Sefdjrciber in na^e S5e5ief)ung fe5t, fc war es mir barum ju

in, ja nic^t unbcfdjeiben öor ben Sefern ^u erfc^eineu, unb iif fc^ärfte

cfe Sfiüdfidjt befonber^ ein. ^d) lege nur einen fittlic^en feinesttjegö aber

^nftlerifdjen ©ertb auf meiue arbeiten, unb cö tljut mir bei meiner

infi^t in bie tjielen ?^e§Ier berfelben immer febr roelje, wenn iii fie

krfdjä^t fe^e. Sie tüerben es mir baber nic^t ferargen, wenn iä) bie

litte fteUe, M^ Sie enttoeber bas Oieigenbe!fc^e MSpt unt?cränbcrt
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bru(fen, ober ba§ ©te mir ba^ üeräuberte MSpt in ©c^rtft ober

2lu§^ängebogen einfenben, ba^ id) e^ fe^e. ^(f) glaube fogar bei biefer

gorberung nic^t im Unrecfite gu fein, ha tvix übereingefommen finb, ha^

id) ^ijmn eine 33togra|}^ie gumitteln h)ol(e, ha^ atfo jebe Wenberiing be§

MSptes nur mit meinem ÖinoerftänbniBe gefc^e^en !ann.

3Jitt auSgesetd^netcr ^od^aci)tung

^balbert ©tifter.
Sin 5, am 15. miguft 1852.

9ftei|enbec!'g 3tuffa| ift einer ber tüic^tigften Beiträge ^u Stift erä

:^ngenbgefc^id)te. @r entl^ält eine folc^e SJ^enge üon intimen ©inseln^eiten,

ha^ haß ^aUxial bagu t)on S^iemonbem al§ bem ©ic^ter felbft ^errü^ren

fann. ^q, id) glaube fogar, (Stifter^ ®til barin gu ernennen, ©tellenmeife

nimmt fid) hk ©Ü^äe auä, al§ ob hk ©rsä^lung au§ ber erften ^erfon

in bie britte umgefcfirieben n^orben märe. @^ ift hahti aüerbingS in

Setrac^t p gießen, ha^ 9lei|enbe(i, al^ einer ber begeiftertften SSere^rer

©tifterö, [ic^ auc^ beffen @til red^t mo^l angeeignet ^aben !ann. Sluö*

brücflic^ aber fd^reibt 3fiei|enbec£, eine i^m überfanbte günftige ^ritif

feines 5tuffa|e§ ablel)nenb, barüber on 0ar (©algburg, 16. Februar 1853)

:

„©aS 3Serbienft gebührt bem SJianne, Oon melc^em gef|)rocl^en mürbe,

unb ber fo ^errlic^e S3elege gu feiner Seben^gefci^ic^te lieferte, bafe ic^

unter hk S5erbinbung berfelben ol^ne^tn meinen 9^amen nid^t gu fe^en

mogte." *)

Mar fc^eint auf bie ©infprad^e ©tifterä ^in bie ©ü^ae felbft un=

öerönbert belaffen gu ^aben, bagegen fügte er auS 9fiei^enbed'g 33riefen

noc^ einige ©teilen „^ur 33ert)ollftänbigung biefeS gemütlid^en S^arafter*

bilbeS" in einer ?tnmerfung l^ingu. SSeigegeben mar bem ;^al)rgang enblic^

ein ^ilb ©tifterS, „C. v. Binzer del, d. Carl Mayer sc. Nbg.", üon

bem biefer felbft an |)e^enoft fd^rieb (29. Dctober 1852), ba§ er barauf

„mie ein ftreitfüc^tiger ©d^ufter" auSfä^e (Briefe 2, 242),

1) (Sä fei mir geftattet, aug bemidben Briefe ^^ei^enbecf'g eine (Stelle über eine

lür^Itdö üerftorbene öfterreid^ifc^e S)id^tertn a(§ bte 9Jtetnimg§äu§crung etne§

Uterarifd^en Beitgenoffen ^icr onäufü^ren : „(Stitige i^rer ®ebtd)te finb aüerbtngv^

üoräügltci); toer aber bie innigere 2eben§gefd^i(^te biefer ®id}tcrin fcnnt,

ber roeifj erft, um icaä bie liebefüd^tige '5rau, flogt unb meint, fingt unb

fti3^nt; unb toa» fic iDÜnfdH unb bege^^rt; unb wa§ fie fo unftätt mad}t.

@oetl)e fügt freiliri) : gcrabc borin liegt ber ^i-mber beiä iJBcibc». ^Jliin, ©oetbe

,

mar ja and) ein &bemann, ber SlpoUo an Sförpcr unb ©eift. 200'^ man liebt,"

öertl^eibigt mon, unb mären e» auc^ {^el^ler!
—

"
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IX, ^. 2t 3 fluider. Söäre hti ber SD^ttt^eilung biefer ^tuggüge

bie c^ronologifc^e iRei^enfoIge ftatt ber alp§abeti)^eu getüäfjlt tuorben,

fo ^ätte ^fliJpci^ °^^ ^ic Spi^e geftcllt tuerben müifen, ftatt 'ba^ er §ier

ben ^uägang behüten miiB- ^i6:)t blc^ gehört er felbft einer älteren

(Generation an als bie anberen f)ier be^anbelten Sc^riftfteller, fonbern

aud) literarbiftorifc^ ift er an eine anbere ©pod^e anaufnüpfen; »a^ ibm

^eute nod) Seac^tung üerfc^afft, ift feine Sejiebung gu Q^oettje, beffen

licbebotter unb üerftänbiger 2efer, S3ett)unberer, ©rflärer unb Schüler ber

geiftlic^e ^err fein gon'jCä Seben binburdi geblieben ift. Sc erfc^eint er in

ber Sibuffa aU ein In^rmittler jlrifd^en alter unb neuer ^tit. inmitten bc^

jüngeren ftürmifc^en (^cid)Udjt§, ba^ tk politifd^en Crreigniffe mit fortreißen

unb t)aä einer neuen '»ßoefie gerne juftreben mödjte, fprid)t ber "Anhänger beä

^Iten rut)ig unb gclaffen, njei^eüoU, mand^mal orafel[)aft, feine anregcnben

§lp^oriämen; unter ben fiprifern unb Spifern ber nnnige 5>ibaftifer,

unter ben Söeltfinbcrn ber ^riefter unb Seife, ^uerft aUcrbingö (1843)

führt er fid) als @bcrt§ Siograp^en ein unb (Sbert betrifft oud) ber nienig

belanglofe erftc ©rief an ^lar öom 10. ÜJJoi 1843. 3tuä bcm ^weiten

I'ilfcn, 27. ^uni 1840) fd^eiucn mir einige (Stellen mitt^cilen^mertb

:

„Sie überhäufen mi^ mit ^rtigteiten, n?ät)renb idi mein 23crfpred)en

nIuicu fo lange fc^ulbig bleibe, ^e älter man wirb, je roeniger probuftiu.

\i) [)abt inbeffen boc^ in größter öile, um nidn ju ermangeln, einig;

y meinen inclen 2:agebuc^§ap^orifmen jufammcngelefen unb ^offe, bo§

2ie irgenb dnz Stelle in ^^rer Üibuffa finbeu mögen, mo fie paffen.

SWir fmb natürlidj biefe furzen ßrfabrungen lieb, ob Zubern? — ®oett)e

ift borin nur mit wenigem berührt, »üfftc ic^, ob er angenebm, roie mir,

fo fönnte idf in ber Jdge lüieljrere ^uiammenftetleu, bie au^fc^licßlid)

ibn befpredien. üJiir t^nt tä jeberjeit leib, menn ic^ mic^ nic^t in ^l)rem

Stafcftenbuc^ finbc

;

ilJon (Sbert ^öre id) gar nidjts me^r ; id) n?ürbe

tl)m fc^reibcn, menn id) mü^te, tuo er wäre, ©elegentli^ münfdjte burd)

i^n 5u erfahren, wie cö mit einem bodjgeftellten i^ere^rer (3otti}c§, ber

ein fd)ä^bareg iBerfd)en meinem Urt^eile geboten, er nannte fi(^ ^deig

glaub' ic^, — wie eä mit iljm unb feinem i^or^aben fte^e. (S§ fet)lt mir

an oller literarifc^en 'Jlufregung, unb fo beginnt mein altcig l'eben gar ^u

ftodeii."

5ür ben :^a^rgang 1847 muffen 3iiwper5 Beiträge ^u fpät getommen

fein. Srft im Jahrgang 1848 fte^en S. 119 ff. unter ber ßbiffer ^. St. g.

uier Sonette oon ihm : „üöec^fel uub 5^auer", „Eigene SBelt", „5d§ unb

-Mccx", ,M(in ©lud" unb S. 211 ff- «"ter feinem ooUen -^tarnen bie

3lpl)orix^men : „5(u0 bem Scben". 5>arauf unb auf Älarg Söunfc^, aud)
anitt^eilungen. 33. 3a^rgang. 4. ^eft. c,,-
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3auper^ Siogrcip^te unb S5tlb feiner Sibuffa etnäurei^en, bejte^t fic^ ber

btitte Sdxkl ^tlfen, 12. Januar 1848:

„:3fc^ toax rec^t freubtg überrafd^t, ba^ @te meine «Sachen in ^^re

Sibuffa aufgenommen ^aben. ;^c^ ^öre attertoärt^, ha^ fie anfpre^en.

®en 5(p^orifmen bin id^ felbft gumeift gut, benn fie finb rtia^r^aftig

mein innerfte^ S3Iut: iä) l)abz einen großen SSorrat^ feit 16 :^a§ren

niebergefc^rieben, unb fe|e fie ununterbrochen fort; frühere fte^en im

IL 93b. meiner göt^efc^en ©tubien, bie hzi ©erolb erfc^ienen. 9^ur ^ätte

id) gettJünfd^t, Ut ©trid^e unter ben ©ingelnen njören beibehalten lüorben,

ba hjieujol ejn ibeater graben burd^gel^t, fie feinen 3ufammen^ang l^aben.

Senn id) mein STagebu^ burc^ge^e, bilben biefe abgebrod^enen @ä^e

mein eigentlid^e^ Seben, ba^ übrigen^ §u unbebeutenb, als ha^ «Sie e§

einer befonbren ©tette in ^l^rem 5llmanad^ ftiürbigen bürften. @tn)a^

über mic^ finbet fic^ in ber öfterreic^ifc^en ©ncl^üopäbie, ober t§ ift mager,

unb xok gefagt, id) bin gu unn)id^tig, al§ eine eigene Seben^bef(^reibung

5U toerbienen. ^ejt äeid)ne id) nur mand^mal Erinnerungen meiner frü^

^eren ^a^re unb i^ugenb auf, unb n?itl eö fo ®ott mitt, fortfe|en, gu

tieüeidjt einftigem ©ebrauc^. Sag mein Portrait betrifft, id) ^abt felbft

feing, ein§ ^ängt in ber SBarn^borfer Pfarre, ein Ruberes finbet fic^ in

®uj hti meiner 9^id)te, ein^ unb nod) ein§ bei gtt}ei ^reuuDen, ba§ Sejte

befte ift in ber ©tift^bibliotl^e! ju finben; mid^ ttjibert jebe^ an, id) l)aW

ein toa^r^aft biimmeS (Sefid^t, ba^ mir§ (^ott öer^ei^e! — Saffen @ie

alfo biefen (^ebanfen fahren, Ujenn n^ir fonft feine (S^re einlegen."

©ie @!i§3e in ©räffer^ Oefterreid^ifc^er 9^ationat*@nci^fIo|}äbie 6,

222 ift atlerbingg fe^r blirftig. 'Sie autobiograp^ifcfien ^lufjeic^nungen

finb big je^t nic^t befannt geworben. @g toäre ttjünfc^engtoert^, ba§ man

öon Ztpl aus bag Slnbenfen an ben mürbigen ^ann i erneuere. 3Son

^orträtg 3au|}erg öer^eic^net Surjbad^ 59, 212 nur eine Sitl^ograp^ie

üon @b. ^aifer ($rag, |)e^), bie id) nid)t !enne.

^um @cf)IuB bemerfe ic^ alg 9^ac^trag gu ©. 294, ha^ ber bort

errt>ä^nte 33rief ^oet^eg an S^nptx gerid)tet ift unb in beffen «Stubien

über ©oet^e 2, 225 f. alg „Offener 33rief" abgebrucEt fte^t. ©. 226 3-

1

tft im !Drucf „benn" auggefallen („tt)ie id) benn auc^ ben ^errn ^rä*

fecten befteng gegrüßt n}ünfd)e"); fonft n?irb bie Seimarifd^e Sluggabe

nur Drt^ograp^ifc^eg au beffern ^aben.
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(Ein iScürag m ©erdjidite kr i'e^öe ber

5(^lidie mit Der Stahl (tiboQtiu

5Bon

fiflri fiöpl.

2!ie intereffante ß^ronit ber 8tat)t Slbogen,*) loelc^e au«fd}Iiet3lid)

ben „(SIboguer .^rieg" be^aubclt, tft auffallenb farg in i^ren iDhttbcilungeu

über bie §(nfänge biefer ^e^bc. ®ie beginnt mit bem 35ergleid} ooni

1. 5lpril 1471, obnc and) nur ein Söort über bie biefem 3?ergleic^c üor=

angegangenen unb ibm unmittelbar folgenben ßreignifje ju verlieren. 2)tefc

iJüdte ber ßbronit ^at Dr. 2. Sc^Icfinger burc^ eine 3(ieibe toon meift bem

^re^bener @taat§ard)iüe entnommenen ©riefen unb Urfunben-^ für ^aä

^a\)x 1471 ausgefüllt; bie Sreigniffe in unb um (fibogcn ber nnmittel*

bar folgenben 3cit bebürfen aber nodi ber Slufflärung. (Sine foldie bietet,

tt}enn and) nur üom Stanbpuntt ber einen ber ftreitenben "Parteien, bie unten

unter 92r. 1 ^um ^bbrud gebradjte, unbatirte 93efc^n?erbefd)rift bes 2)?atbäuö

2d)lid gegen bie (SIbogner, meiere an einen ungenannten (Empfänger

loo^l an irgenb einen SÖürbentriiger be§ ^önig^ üon iböbmen^ geridnet ift.

X^ie Sdirift fuüpft unmittelbar an ben bereite angeführten 3?ertrag

uom 1. ?tpril 1471, burd) n?eld)en bie J^^be ber IJIbogner mit ibrem

']>fanbl)errn 2Ratl)äu5 2d)tid abgetl)an luorben mar, an, benn offenbar ift

biefer unter bem mieberl)olt angerufenen .gütlichen steen und bericht"

unb „triede und beriebt" gu tierftel)en, mie benn auc^ an§ bemfelben bie

3teUe: „Und dorzu von paiden teylen nichts noiehr noch mynner fur-

zuuemen^ dann wie es vor dem gemelten Unwillen gewest ist, on

geuerde etc"^) citirt mirb.

!l)aB biefe im ^^rager «Stattbalterei^^'är^iüe erliegenbe Sd^rift, ber

augenfd^einlic^ ber 'Einfang fe^lt unb bie audj feine Unterfc^rift trägt,

öon aj?att)äug lauc^ Ü)Jat^ia!8) Schlief ^errü^rt, erhellt barauö, baB i^r

!
1) 5)eutfcfte 6l)rcnifen au» Söfjmcn. ^erau^geijeben oon Dr. £. (Sc^leimger im

2luftragc bc§ iKcreineg für ®eid)id)tc ber 2)eutic^en in Söhnten. ^Banb 1 : 2)tc

eijronif ber 8tabt ©Ibogen f(1471— 1504 1. JBearbettet uon Dr. £. ©(felefinger.

$rag 1879.

2) Ibidem. S3eilagen. ©. 139—165.

3) Ibidem 8. 2.
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5(ugferttger ben üerftorbenen (fatferlic^en ^an^Ier) l^afpar ®d)M aU
feinen S3ruber begeic^net unb öon feinen ©binnen ben SfJifla^ rtiieber^olt

namentltd) anführt.

3)iat^äu§ ©c^Iid ergebt gegen bie @Ibogner fc^njere ?ln!tagen unb

fnc^t natürlich feine ^anblung^lüeife im fc^önften Sichte erf(feinen ju

laffen. 2:ro|bem ftiirb man bie toorliegenbe ^efc^njerbefc^rift alä eine

tt)iC(!ommene ©rgänäung ber Angaben ber ©Ibogner S^roni! begrüben

!ünnen; benn bie Don ©d^Iid angeführten 2:^atfac^en njirb man jebenfall^

gelten loffen muffen, ttienn aucf) ^ie unb ba in ber 3)arftel(ung be§ 35er-

laufe^ ber ®inge eine Sorrectur üoräune^men fein bürfte. Qu einer

objectiöen Prüfung ber eingaben @d}Iicfg aber loirb noc^ n^eitereg ajiateriat

beizubringen fein.

®ie ©c^rift bereift, baB burc^ . ben 35ertrag öom 1. ^pxii 1471

ber beabfic^tigte (^rieben gn^ifc^en ber @tabt unb i^rem ^fanb^erren

feine)§tt)eg^ erhielt ft)orbcn wax. Unb n}enn fic^ al(e§ fo öer()ielte, ioie

©einlief angibt, bann mürbe man e§ and) erüärlic^ finben fönnen, bafs fid^

biefer äu bem be!annten nä(f)tli(^en Ueberfall ber 3tabt ^inrei^en Iie§.

®ie Sßelogerer ^tten, nai^bem ber 33ertrag öom 1. Steril 1471

abgefd^loffen n)ar, ba^ ^elb noc^ nic^t gang geräumt, al§ bie (Stbogner

— mie aJJat^äu^ ®&)M ergä^It — il^m mehrere Söagen {nn'o barunter

einen befonber^ „!öftlic^en") n)egna^men. ®ie 33ürger fa^en ferner ru^ig

p, tt)ie i^rem ^fanbl^errn au^ bem näc^ft ber @tabt gelegenen SOZaier^ofe

burd) njenige Sente äuiölf^unbert @d)afe unb anbereä 3?ie^ baüongetrieben

tt)urben unb öerlüeigerten ben 31mtleuten auf bem ©c^Ioffe nid^t nur jebe

|)ilfeleiftung fonbern liefen aud} ba^ geraubte il5iel) unge^inbert burd} bie

a^orftabt, bie 3:^öre unb über bie 33rüde treiben.')

®en Ferren öon flauen (^einrid^ IL), ber hu oc^Iide beftänbig

befe^bete, förberten bie ©Ibogner auf jeglid)e 5trt, inSbefonbere, inbem fie

i^m unb ))m ©einen jeberjeit freien Zutritt in bie Stabt getoö^rten.

'älä @d)lid bie ßrnte beftellen laffen mottte, mn^te bieg unter bem

®d^u^e Semaffneter gefc^e^en; bie Sßagen, meldte bann bog betreibe
.^

burc^ bie @tabt in bie ©dienern führen füllten, mußten hti bem @tabt* |t

t^ore umfe^ren, ba ifjnen bie 33ürger ben Ginlaß üertt)e{)rten.
'

1) 3Si5l. ha§ ©d)veiben bey 9J?at^äu§ ©d^Ud an feinen ©ol}n (§terontjmuö) ddo.

§ertenberg 1471 ^uni 22., roo e§ unter anbereni l}et^t: „Wir haben auch

unsere schaf als bei 300 yczund bei im (i. e. dem von riaueu) fundeii

ane ander vihe und habe." Ibidem ©. 161.
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©egen t^as Sc^IoB ju t?erftär!ten bie (Slbogner i>ie Sefeftigung öcr

2tabt burc^ einen ^attifabenjaun unb burc^ eine Saftci, bie fie auf bem

A-ell'en unter bem Srf)lof]e errirfiteten.

3(ud) ton §(nfd)Iägen gegen fein unb feineö 2of)ne§ 9KfIag Seben

berichtet 3)2at^äu5 Schlief mit STnfü^rung allerbanb (Sinjeinleiten.

%[§ e^ bann neuerlid) §u X^ätHc^feiten smifcben 2cf)licf unb benen

yon Pouen fam, unterftü^tcn bie ßlbogner bie Icßtcren aufs Serft^ätigfte,

obn?o{}I fie i^rem '^^^fanb^errn neben bcr OJiannfdjaft t«eö Reifes gegen bcn

^yeinb |)ilfe ju leiften üerfproc^cn hatten.

i>on befcnberem ^ntereffe ift, wa§ bie oorliegenbe Öefc^roerbefc^rift

über ben S3ranb ber Stabt (Slbogen berichtet, beffen and) bie ©Ibogener

litjronif, jcboc^ nur mit auffallenb wenigen SBortcn gebenft.

ÜJJatbäu^ ^ijiid erjätjtt, baB ficb in Sbnjefenheit feiner Söbne üon

ölbogen am SDJontag unb I^ienftag üor JDiaria 3Kagba[ena „ber junge

|)crr oon ^Mauen" (\peinridj III. i alß Sauer Derfleibet in ber Stabt auf»

i-|chaltcn ^abe. ©leid^^eitig ifaht fid) baä ©erüc^t lUTbrcitct, boB am
iiddiften Dcunerftag etira« 33efonberc£i gefrf)e^en n?ürbe. X^iefer r'onnerä*

ig fiel auf ben a)laria=ü)?agbafenen»2:ag, an rocidjem auc^ ber "Maxh 3U

:Ibogen abgehalten würbe. "Um ÜJJorgen biefcö Jageö nun entftanb in

;iiem närfift^bem Sd)Ioffe gelegenen ^aufe, in n?eld^em „einer fon be^ '^^lauen

».>)ütern" wofjnte, ber „bamal^ nic^t bafjeim war ober vielleicht nic&t fein

wollte", ein »eingelegt" ^euer, weld)eö fid) rafc^ üerbreiteie. ^n ^alfcnau,

wo fic^ eben )R\Uav edilid auffielt, glaubte man, baß eö ju Ältfattel

brenne. 'iRitla^ eilte mit feinen Seuten ba^in unb als er beö :3:rrt^umö

gewabr würbe, weiter na^ (Slbogen. ^ier aber würbe i^m ber ßinlaB

in ^k @tabt ücrweigcrt, fo M^ er, um in's Schloß gelangen ju tonnen,

mit t^cn ©einen jweimal bie ßger burdjfe^en mußte, um oon rücfwärt^

jiber ben i^d]tn ta§ Sd)loB ju erreid^en.

SWittlerweile t}atte ba^ ^euer auc^ bie Surg ergriffen unb biefelbe

auf 'J^aä ü)?arfgrafen^au§, Don welkem nur Ht Xijoxt »erbrannten,

jeäfd)ert. 3)?at^äuö Sc^lid t?eranfd)lagt ben (Schaben, weldjen er burc^

fen S3ranb an Sleinobcn, Silber, ©riefen, |)anbfcften unb ^au«ratl)

litten l)at, auf über ac^ttaufcnb öulbcn. Da tk Surg nic^t metjr 5U

ten war, begab fic^ Oiitlaö in bie Staöt, um fic^ mit ben Seinen an

S3cfämpfung be^ }ytnex§ ju bet^eiligen. ^njwifd^en erful)r er, baB

üon '^^Mauen mit einer großen Sc^ar gegen (Slbogen im "änsugc fei,

«nb ermahnte ben iöürgermcifter unb mehrere be§ Siatbee, benfelbeu ni(^t

einjulaffen, maQ biefe auc^ hd 2:renen unb @^rcn ferfprac^cn. 2tlg jeboc^

je ^laucu"fd}en gteifigen por bem 3:^ore ber 3tabt erfc^ienen waren,
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fanben fie ^ter nic^t nur feinen SBiberftanb, fonbern berettroilttge^ (£nt*

gegenfommen fettend ber Sürger. ®ie§ tourbe ^itlaß gemelbet mit ber

?lufforberung, fic^ fofort anf§ ©d^Io^ äurürf^uaiefjen ; er toottte eg jeboc^

im ^inblid auf hk ^ufoge be^ 33ürgermeifterg nic^t glauben. (gr[t ai§

(Sd^IicE be§ öon Pauen jelbft anfic^tig n^urbe, rettete er fic^ mit ben

©einigen burd) f^Ieunige ^Iud}t auf ha§, a)^ar!grafen^aug. 2lm ^benb

be^felben STageö lic^ 'iRitiaä ben Sürgermeifter unb hk 9ftat§g^errn »egen

i^rer 3:reutofig!eit gur 9tebe ftetten unb i^nen auftragen, htm üon Pauen
Ujieber an§ ber ©tabt ^u laffen. ©er S3ürgermeifter entfc^utbigte fic^,

bo^ ber v^einb gegen feinen SBillen in bie ®tabt eingelaffen n)orben tt)äre

;

bie anberen aber ließen @d)tid n)iffen, baß fie e^er Seib unb ®ut mit

bem üon flauen äufe^en mofften, beöor fie i^n an§ ber @tabt liefen.

®ie ^lauener hielten ba^ Oiobitfc^t^or mit bem 2:^urme befe|t. 3[Rittler*

iueile xoax haä ßanbüolf <B(ijM gu |)ilfe geeilt, tva§ ben üon pauen
öeranlaßte, in ber 9^ac^t unter bem @d)U|e ber 33ürgex öon ©Ibogen

abäugie^en.

tiefem 33eric^te aJiat§äuä ®ä)Mi gegenüber ift ha^, ma^ hk

©Ibogner S()ronif über biefe ^^eucräbruuft §u fagen rt)ei§,^) öon auf^

fallenber !Dürftigfeit. @^ ift ujo^l nic^t leicht anaune^men, ba§ fic^ ber

S^ronift (n^enn er and) an ben ©reigniffen ber erften glüan^ig ^a^re ber

(SIbogner ^e^be nid^t al§ unmittelbarer ^eitgenoffe ober S5et^eiligter t^eit*

genommen l^aben fotite, wk man rt>o^l anä ber Süden^aftigfeit feiner

^tuf^eic^nungen über biefen ^^itabfd^nitt fd)lte§en !ann) nidjt genauere

unb eingebenbere Äenntniß über biefeS für bie @tabt fo folgenfc^n^ere

@reigni§ ^dtte üerfd^offen !önnen. 3JJan märe faft oerfuc^t gu glauben,

baß er mand^e^ abfic^tlic^ berfdimeigt. <BtuK S3emerfung am @d)luffe

biefer furzen 92otia mürbe benn auc^ ba^in aufgelegt, ha^ @c^lid bie

geuer^brunft öeronlaßt ptte.^; Unfer Serid)t bagegen besichtigt einen

Parteigänger be§ ^errn öon flauen ber ^ranbftiftung, meldte mit bem

gmifdjen ben ©Ibognern unb bem öon ^^tauen öerabrebeten, gegen ©d^lid

gerichteten Stnfc^tage in SSerbinbung fte^enb erfd}eint.

^im anbere iDifferens ^mifd^en ben eingaben unfereä Seric^te^ mi'i}

ber (Slbogner ß^roni! ergibt fid^ in 33e3ug auf ba§ 2)atum ber ^^euer^^

1) „Darnach als man zehelt noch Cristi gepuert tausent vierhundert und im

sechsundsibenzigsten jaren am tage Marie Magdalene ist dy stad Elbogeu

ausgebrant, und etliche frome lewthe mit verbrennen. Ab sulcher schaden

durch eygen fewer oder eingelegt, ist nicht offenbar." Ibidem @. 3.

2) 21. ^. ©d)ntitt: ®e[cl)ict)tc ber priü. ©ci^iifecn=eompagnte ju ©Ibogen. 1863.

©. 10. — 33. ^xötl: ©efc^td^te ber ©tabt ©Ibogcn. ©. 72.
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Brunft. 3(1^ foI(^eö be^eic^net leitete ben ZaQ fSlaxia SDiagbalena te5

^a^reä 1476. ^n biefcm Sat)rc aber fiel ber genannte Jag auf einen

^tenftag, 3J?atf>äuö (gd^Iic! bagegen bejeic^net tt?iebert)oIt ben J^ounerftag

an Sanct iKaria OJiagbalena als ben für ©Ibcgen fo t?ert)ängni§t>oKeii

lag. ^er a)?aria^iD?agbaIenen=Xag aber fiel in ber 3«it Dom ^a^re

1471 hi§ äum 3:pbe 2J?att|äu^ Schliefe im ^a^re 1487 auf einen Donnert*

tag in ben ^a^ren 1473, 1479 unb 1484. ÜScn biefen brei ^afjren fämc

f)ier nur "iiaä ^ai)t 1473 in iSetrac^t, ta öon bem ^Ncrtreter ber Der»

triebenen ©Ibogner Sürger bereite auä bem ^a^re 1478 ein Srief ')

üorliegt. Snx is;tit)tz\lün% biefeö Datums märe au^ ta§ ©einreiben,

loelc^e^ (Sigmunb »on ©^roar^enberg pon ©Ibcgen an§ am Freitag nac^

^Inbreaä 1476'?,/ an bie Ggerer mit ber ?(ufforbcrung gerichtet Ijat, i^m

Tür bie Sd^onung i^reä Gebietes feiten^ feiner uon Slbogen abäie^enben

x:cute bunbert ßJuIbeu ju jablen,'') tion befonbcrer söeteutung. Öeiber

aber fmb — ttjie ber Herausgeber beö Schreibens bcmerft — gerabe bie

3iffern ber ^a^reSja^I „Ixvj" im original nic^t Deutlich; feine (gin*

rei^ung in bas i^^a^r 1476 ift nur mit ^lücfficbt auf baS in ber S^ronit

©efagte erfolgt. 3)aS S^reibcn würbe foniit nic^t ^inbem, an bem oben

gen?onnenen ^a^rc 1473 feftju^alten, ba ja \ik S^^^^ "j I^i^^ füi^ ^j

gelefen werben !ann, wenn hei flüchtiger Schrift tfit 2d)äfte ber erftcn

5n?ei i burc^ einen Stridj oerbunben erfc^einen. ^n biefcm ^alle märe

fomit ber S3rief üom 3. December 1473 3U batiren unb ber Sranb ber

©tabt (ilbogen auf ben 22. ;3uli beS ^al^reö 1473 anjufegen. Daju fei

noc^ bcmerft, t^a^ ber nac^ ber oft genannten S^roni! im felben ^^a^re

wie bie ^euersbrunft erfolgte näc^tlic^c Ucberfall GlbogenS burc^ bie

v2c^Iic!c mit iljren 3?erbünbeten „am Äbenb 9lemigii" uufereS SöiffenS

nur oon jenen «utorcn jum ^a^re 1476 angefe^t wirb, welche ftc^ auf

bie (Sfbogner (S^ronif ftü^en. i)?oc^ ^cber*) oerfe|t biefen Ueberfaü ouf

^^runb t?on Snifcbius' öcfc^reibuug bc^ ^ic^telgebirgeS in ta^ ^a^r 1474.

I^feegen baS ^a^r 1476 fpric^t fid) audf ^eüeter*) aus, inbem er fic^

I^Btuf ein Schreiben beS ^ieronljmus Sc^Iirf an bie ßgercr tjom ^a^re 1474,

I^K 1) S?gl. ben !örief beS fiorenä ^anufd) Dem 27. j^ebruar 1478, in n?eld>cm er

l^f • bie lleberrumpelung ber 3tabt unb bie SSertretbung al« „öor etlichen 3a^ren
i »ergangen" gefcf^e^en bejeicfenct. ^eüetcr: llenhoürbigfeitcn ber ©tabt ^alfenau

an ber ©ger etc. I., ^. 39.

2) d^ronif ber Stabt ^fbogen. 3. 169—170.

3) }sx. SKejr. .^eber: ^Öctjmcn^ Burgen, SJeftcn unb S3crgf(^Iöffer. V. 33anb. 1847.

e. 26.

4) ^alfenau I-, ©. 39.
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in tüeld^em biefer üon ben Flüchtlingen (au§ (SIbogen) fl^ric^t, ') unb auf

bie tlagefc^rift be§ al§ SBortfü^rer^ ber üertriebenen ©Ibogner Bürger

befannten ßoren^ |)anufd^ öom ^a^re 1478,'^) in njetc^em ber näc^tlic^e

UeBerfall (Stbogen^ al^ üor etlichen i^a^ren gefd^e^en be^eic^net n^irb, ftü^t.

^c^ bolte bafür, ba^ bie unten abgebrucfte 33efd|tüerbe= (ober üied^t^

fertigungS*) ©cfirift <Bd}M§ unmittelbar nod^ ber Unterwerfung ber

©Ibogner gefdjrieben n^orben ift. S)enn auf ben mebrfoc^ ern)äf)nten näc^t--

licl)en Ueberfall ber «Stabt (Slbogcn burc^ dliUa§ unb SBengel ©einlief im

33erein mit (Sigmunb toon ©(^»ar^enberg unb ®eorg üon ^f^ofenberg ujirb

man e^ tt>ol)l ju begießen ^aben, ttjenn ^atif'äuß @cl)li(f am ®d^lufje ber

Schrift nac^ ber ©d^ilberung beö S3ranbe^ bemerft, ha^ — tooltte er uid^t

um bie |)errfc^aft fommen — feine ©ö^ne mit |)ilfe i^rer ^reunbe i^r

ßeben baran fe|en mußten, um ber ©Ibogner gewaltig gu werben, ©r

rül^mt fid} bann nod^ ber milben SSe^anblung ber enblid^ in feine Gewalt

gebrad^ten i^artnäcfigen (Regner unb fügt ^ingu, bo§ etlidie Bürger ent*

^ol^en wären, anbere al^ SBül^ler unb Wufrübrer an^ ber «Stabt gewiefen

Worben feien.

Slud) für bie folgenbe Qzit hiä ^um i^al^re 1490 finb bie SDIit'

t^eilungen ber ©Ibogner (S^roni! fel^r bürftig. ®ie üon ben flüd^tigcn

S3ürgern unternommenen ©d^ritte werben ba nur gang furj berührt, ^ier*

über nun gewährt bie unter ^h. 11 abgebrudte ^ufd)rift ber üertriebenen

©Ibogner Bürger, wel^e biefe unterm 2. Jänner 1487 üon ^ilfen auö

an bie Subweifer gerichtet ^aben, neuen Stuffd}luB. ^uf ben i^n^alt be§*

felben fei ^ier Weiter nid^t eingegangen.

dagegen möchte ic^ noc^ barauf aufmerffam machen, ba§ ber unter

1) |)terDn^mu§ <Bd)M fd^reibt am ?^rettag mä) 9J^att&äu§ (23. ^September) 1474

an Sürgermeifter unb diatii ber ©tabt @ger unter anberem: „Auch vernimb

ich, wie [die] unsern von den entronnenen vast gehonet werden; mein

bruder und ich hetten ein solchen getrawen zu euch, so euch das wis-

sentlich were, ir vorhingt ein solchs nicht, nachdem mein vater, mein

brudere und ich euch gewant sein. Ir wist wol, das wir vormals gnüglich

von in[en] gesmet und gehenet sein worden" etc.

2) Soreng ^anufc^ f(i)reibt am t^reitag mä) Oculi (27. Februar) 1478 auS^ilfen

an bie ©gerer: „Ewer weiszheit ist unverporgen, das vor etlichen

Jaren vergangen die wohlgebornen Herren Matthes, Niclas und Je-

ronym Slick Herren zw Weiskirchen mit iren heifern die königlich Stadt

Elpogen bei nacht uberstigen, hab und guth genomen und nemen lassen,

mich und andere, auch unsere weiber und kinder ganz und gar vertrieben

und die königliche stadt also wider alle vorschreibung und bericht zu ir

selbs banden bezwungen" etc.
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ttn 35eilagen 3111 Slbogner ß^ronif unter 9?r. 31 abgebrucfte 33nef be^

Sorenj |)anu[(^ an feinen ®rf)ttjager Söengcl ^c^elBerger in @ger 00m

6. December'i nicbt in'§ ^af)r 1476 gef)ören fann, benn ber „taifer

feeliger ©ebäc^niB", Don »elc^em barin bie Oiebe ift, fann offenbar nur

ter am 19. 3(uguft 1493 öerftorbene Äaifer ^riebri(^ III. fein. Die brei

"^äpitt, t>on benen öanufd) „©erec^tigfeit erlangt" ^at, nnb bann Sif*

tuä IV. (t 12. ?luguft 1484), ^nnocena Vin. (f 25. ^uli 1492) unb

aieyanber VI. (f 18. Slugnft 1503). Daö Schreiben fällt fomit in bic

3eit nac^ bem 19. ?tnguft 1493. Xa ferner and) bie Ziffer 6 in obiger

i^a^re^^a^I nad) ber üom Herausgeber be^ ©riefet beigefügten ?lnmerfung

-lucifel^aft erf(^eint, mirb man fid} ni(^t an fie ^u halten braudjen unb

;c i^crmut^ung au^fpred)en bürfen, 'oa^ ba^ öom -Herausgeber ber

(ilbogner (£^ronif in ber '^(nmertung ju Seite 20 citirte unb als im ?tÄ=

bang abgebrndte Schreiben 00m 8. !December 1493 mit bem in :}tebe

ftet}enben, irrt^ümlic^ 'offenbar n?egen bcS barin genannten Sigmunb t?oii

5einS^eim) bem ^at\xc 1476 5ugen?iefenen 33riefe beg |)^""f^ ibentifc^

ift, ta ein «Schreiben biefeS $)atums unter ben ©eilogen ber Gbronif nid)t

rorfonimt.

Ürhnnbltdic Beilagen.

I.

Item in dem gutlichen steen und zustundan noch der bericht.

e wir das feldt gancz rawmpten, namen sie mir etlich verhangen
wagen und sunderüch ein kostlichen wagen, und zugen den an saylen
über die Eger auß und gaben den dem von Plawen; und ge-
ledten mir den wider zu schicken, do der von Plawen anheym queme.
das nit gescheen ist.

Item in dem obgenanten friede und bericht namen sie etlichen
delleuten und anderen den me\Ti ir habe und gut. darumb ich sie

iiirch die beteydigßlewte oftmals ersuchen ließ, die bericht auzu-
-then und yne ir habe wider geben. Sienamen yne des ein bedacht,
iie konde aber nichts wider werden.

Ind nachdem sie mir durch die bericht wider gewant solten
-tiu. trew und gewertig etc., also abe der unwille zwischen uns ny
-escheen were. sahen sie zw, das mir d mehr dann zwelfhundert
chafe und ander viehe und habe auf meym mayerhofe zunehst pey
der stat gelegen genomen wurden, durch die forstatt, durch die tere

1 (iferonif ^cr Stabt eibogcn, S. 170—1. 3tu* ^röfl: ©efc^idjte ber Stabt

Ölbcijr, (5 73 jttirt biefeg Schreiben mit ber 3abr «.in^abc U7»;.
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und schrencken an der rechten stat Elbogen für getrieben und foder
aber durch die forstatt, durch die schrengk und tore der forstatt

und über die prucke treyben ließen. Mein amptlewt alda zum El-

bogen auf dem sloß die vom Elbogen vmb hülfe und volge anruften,

und betten das wol mögen behalten und erweren, nachdem der wenig
waren, die dy name teten, und an alle vehde ; aber die vom Elbogen
wolten des nit thun, wann sie wosten, ir ende wol mit yne und
meyn habe von den iren außgeschpehet was, die iren auß der stat

und auß den forstetten pey der name mit waren und gewest sein,

und meins viehs die in der stat und forstetten mit gessen und der

habe mit gebraucht und genossen haben.

Item aber nach der bericht der vom Elbogen dränge mich der
herre von Plawen abermals mit mancherley plackerey, rauben und
ander scheden halben dorzw, das ich ein notwere thun must, dapey
etlich auß der stat zum Elbogen mitsampt mein veinhden mir und
den meyn heymlich und offenlich eyn und auß der stat Elbogen mit

mort, name und prant grossen schaden teten, das ich dann den vom
Elbogen eym rate vil und dick clagit, aber mein clagen was enwicht
und hälfe mich gein yne nichts sunder sie triben iren aigenwillen,

den sie für sich genomen betten, für sich an.

Item in demselben kriege ließen die vom Elbogen den von
Plawen, die seinen und ander mein feinhde mir und den meyn zw
grossen verderplichen schaden und dem von Plawen zu gut pey tag

und nacht in die statt auß und eyn, das doch in der bericht clerlich

außgedruckt ist, das sie uns zu schaden nymant einlassen sollen. Sie

etzten und trenckten, hawsten und hoffen dieselben unsere wider-

wertig, von dene wir außgegeben und verkuntschaft wurden, alles

vns zu grossem, mercklichem schaden vnd unsern feinhden zu from-

men und zu gut. Und wolten die meyn nit auß und eyn lassen zw
meyner und irer notturft, wiewol sie mir verwant und eins anderen
pflichtig gewest weren. Ich wolt mich sunsten meyner feinhde paß
erwert und aufgehalden haben, betten sie die meyn gerwet auß und
eyn reyten und meyne feinhde daussen gelassen, als wol pillich ge-

west were.

Item. Und als die meyn das getreyde zum Elbogen auf dem
hofe abeschneiden ließen, also must das mit macht gescheen, das

mich vil und groß gestünde; solichs ich nit bedurft hette, betten

sie mir meyne feinhde solchermaß zum Elbogen nit auß und eyn

gelassen. Und als nw die meyn solich getreyde in meyn stedel gein

Elbogen füren wolten, also wolten sie mir die nit einlassen und
musten wider zurück faren. Solichs sie mir zu grossem hone, sma-

cheyt und schaden, dorzw über die pflicht und bericht teten und
pillich, als sie mir verwant waren, gelassen solden haben.

Item. Nachdem in der bericht berurt wirt also die hernach ge-

schr[ieben] wort: Und dorzu von paiden teylen nichts mehr nocl

mynner furzunemen, dann wie es vor dem gemelten Unwillen gewe«
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ist, on geuerde etc., also haben die vom Elbogen doruber mich umb
das sloß von e^-m ende zum anderen an dem wasser verplanckt md
dornach ein türm gepawt, und dornach unter dem sloß ein pastey

auf den felß gesaczt, dorzu groß stein von den pergen in meyn wasser.

das zum sloß gehört, gewelczet mir und meyn vischem zu sehaden
aigenwilliglicli. wider mein willen und über die bericht gescheen.

Wiewol ich dorumb redt und reden ließ, es half alles nicht, sunder

ich must yne des gestatten. Und der bericht nach als ich dann tete

auf me}Tn sloß ungepawth lassen, abir die vom Elbogen kerten sich

nichts doran und also dornach ye mehr und mehr iren aigenwillen

L'ehabt haben, als hernach begriffen, das also nichts guts sunder Un-

willen pracht hat, das sie wol vertragen gewest weren und gelassen

ketten.

Item. Sich hat auch begeben, das vire ire mitpurger zum El-

bogen mein sone Nie lasen ermorden haben wollen, mit den er nv
nichts args zu schicken noch zu thun gehabt hat. Xw haben wir das

ein rate geclagt, sie gepeteu, die zu verpurgen und dorumb zu

strafen. Sie haben sich des zu thun erpoten und haben donaach
dieselben warnen lassen, also das sie unverpurgt wegk kommen sind.

Die selben vire haben dornach umb geleit geworben, in meynung,
sich der Sachen zu entschuldigen. Vnd als sie kommen sind, haben
sie sich also entschuldigt : Was sie gethan haben oder thun haben
wollen, das habe sie ein burgermeister geheyssen. Dorumb der bur-

germeister vnd der rate umb solche besage an die selben gesellen

zornig wurden und hiessen sie mit iren weybern auß der stat geen.

Das wardt die selben vire gesellen verdrissen und singen dorumb
eynen des rats zunehst bey der stat in eym garthen zu tode, und
quamen zu dem von Plawen und teten den vom Elbogen und
mir schaden, wo und [wie] sie mochten. Dornach paten sie mehr-
malen, wir solten sie zw richtung kommen lassen. Und «luame zu
eym tage gen Satil, dopey die vom Elbogen die iren auch hatten,

und die selben gesellen erpoten sich, me^-m sone Niclas ablegung
zu thun nach unser selbs erkenntnuß, aber den vom Elbogen ver-

meynten sie kein abetrage zu thun umb den totslage. wann sie betten

sie das geheyssen, die tat an meym sone zu thun. Also pathen uns
die vom Elbogen, das wir uns mit \-ne ane sie nit berichten Hessen.

)as teten wir yn also zu willen, wiewol wir das noch verlaufung

ler Sachen pillicher gelassen betten. Dorumb die selben gesellen

und den meyn mit mort, name, prant grossen schaden gethan
iben und noch hewt pey tagen thun, wo sie können und mögen,
iud dornach, do es sich begäbe, das der von Plawen aber mit
lir krieget, do liessen die vom Elbogen die selben gesellen wider

die stat, dem von Plawen zu gut, mir und den meyn zu grossem
Ichaden, und hielten mit denselben gesellen dieweyl ein gutlich

"teen. Die hatten pünth und geselschaft in der stat, das ich und die

lej-n in die kirchen. in die stat noch auß und eyn geen noch re>i:en

örfen

.
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Item doroach begäbe es sich, das mein sone Niclas hinein
rayt. Do schössen sich etlich ander mitpurger auß und betten achtung
auf yne, in meynung, den am außhin reyten auf der prucken zu der-

schissen. Quame ein ander mitpurger und warneth yne, also das er

mit seym reyten verziehen und mit fursichtikeit wider hinaußkom-,
men must.

Item dornach ist der vorgemelten vire gesellen eyner zu uns
kommen und hat uns umb solche tat ein vertragk und ein benuge
gemacht, dorzu ein urfehde gethan.

Item. So haben abir ir fünf ein punth über mich gemacht; so

sie meyn auß und eyn reyten erfuren, so solten sie sich sammen
auf der prucken und mich von der slageprucken schewhen und in

den graben feilen. Nachdem die selbe rott sam alle tag teglich oder
ir ye einsteyls auf der prucken sassen und stunden, das mir etlich

in der stat solchs sagen haben lassen, das ich doch umb ir keyn ny
verschult habe, sunder mir eins anderen verpflicht gewest sein.

Item. Und als mich der herre von Plawen über manche
bericht zwischen uns gescheen zu disem letzern kriege abir zu not-

were gedrungen hat, wissentlichen vil guten lewten, das sich zu seiner

zeit auch wol finden wirdt und iecz zu lang zu schreiben wer, be-

gert ich an die erbern mann, stete und merckte, auch an die von
Elbogen gutlich pittende, mir wider mein feinhde zu helfen und
widerstant zu thun. Dorumb die lanntschaft mehrmale gein Elbogen
quamen, und Verzügen mich mit der antwurt ein gute weyl, in mey-
nung, mit den vom Elbogen vor rede und handel davon zu haben.

Als sie auch mehr dann eynmale teten, auf das sie mir eintrechtig-

lichen und als für ein man ein antwurt geben mochten, zu helfen

oder nit, also wolten die vom Elbogen -nicht doran und konden sich

des mit einander nit voreynen. Also sahen die von der lanntschaft

und alle inwoner des landes die pillichkeit an und sagten mir hilf

zw und haben mir auch getrewlich geholfen. Do die vom Elbogen
, das horten von den mannen in irer gegenwertigkeit, do sprachen sie

zu mir: Herre, wir wollen euch auch helfen, und trugen mir so vil

unterscheide dorein, das mich und die edellewth bedaucht, es were
kein hilf nit. Do sprach ich zu yne, sie solten sich noch paß be-

dencken. Also sagten sie mir in geenwertikeit der manne zw, sie

wolten den von Plawen, noch ander mein feinhde, noch die iren

furder nit mehr einlassen, hawsen noch hofen, etzen noch trencken,

noch im noch den seinen in keynen dingen hinfur furdrung thun
und wolten mir vergunnen, mit mein dynern, mit der lantschaft und
inwonern des krayß auß und eyn pey tag und nacht zu reyten wider

unser feinhde, und abe wir gefangene gewonnen, die auch einzulassen.

Und do mir nit ander antwurt von yne werden mocht, als sie pillich

neben der lantschaft, steten und merckten und krayß des landes

und neben der pflicht mir verwant gethan betten, must ich mich
desmals benugen und das also besteen lassen. Were nw solch ir zu-



— 389 —

-age von yne gehalden worden, bette ich mich mit gotes hilf meiner

leinhde noch paß und mit meieren frommen aufgehalden mögen,

sunder ir zusage haben sie mir uit gehalden. sunder sie haben den
von P 1 a w e n, die seinen und ander mein feinhde pey tage und

nacht wider mich und die meyn auß und eyn gelassen, zu unserm
mercklichen schaden sie in allen vnpillichen dingen geferdert, wider

vns gehawst, gehoft. geetzt, getrengkt. im mit pulver, puchsen,

pfeylen und andern notturften hilf, rate und beystant gethan. Und
haben der me}Ti nit einlassen wollen, sunder auß der stat auf der

piucken unseren feinhden in die perge kuntschaft geschickt und als

»glich zaichen mit schissen der puchsen und anderen potschaften

C'than und geben haben, so das ich, meyne soue, noch keyner der

uiisern sicher auß noch e}Ti kommen haben mögen. Sie haben unsere

poteu nit einlassen wollen, die brief vor auf der brücken aufge-

prochen und gelesen und alle Unmenschlichkeit, grawsamkeit und
ungehorsamkeit an uns erzaiget. also das wir von dem sloß in die

-•tat, zu kircheu, noch zu Strassen uit sicher zu geen gehabt haben,

(Is vormals auch berurt ist. wiewol mir etlich mit worten schone

unter awgen waren.

Item. Ich liabe auch deßmals ein merckliche staiupuchsen, die

kayser Sigmund loblicher gedechtnuß durch ein spnich zum sloß

gesprochen hat, die ich hernochmals uml) ein merckliche sum geldes

von den von Ilburg, der mir die puchsen wider ansprach, abe-

kaufen habe müssen, vil leuten wissentlichen vom sloß durch die

stat lassen füren, die wider meyne feinhde zu gebrauchen, als ich

mit gotlicher hilf in furnemen und hofnung was, sie domit zu erobern
vud zu uberbynden. Tnd ee die selbe puchß zu den teren hinauß
quame, liessen mir die vom Elbogen die selben puchsen zwischen
den toren nemen und burfen die von dem wagen und liessen die

wider in die stat slaypfen für das rathawß und liessen mir meyne
dyner slahen und bunthen. also das sie auf das sloß entlaufen

musten, sie weren sunsten ermort worden. Das geschähe mein feinhden
7.n gut und zu frolockung, und mir und den meyn zu grossen schaden,
lone und gespött. Das aber gröblich wider ir zusage, trew und ge-
ibde ist. Wiewol ein burgermeister und rate mir die wider zu geben
id auf das sloß zu füren zusagten, das abir nit gescheen ist, sunder

die in hohmut piß auf die geschieht furgehalden haben.

Item. Sie haben mir meyne wagenpferde vom sloß in iren toren
id an ir inneren statpnicken außspannen und meyne feinhde nemen
issen. Und doch vil lewt auf der prucken waren, und so nwr eyner
m schranken gein perge gezogen bette, die auf der prucke waren,
were mir der schade nit gescheen, sunder sie wolten mein fur-

lecht mit den pferden nit einlassen, wann sie vergunten mir des
jhadeiis, wann der feinhde der waren nit mehr dann fünf. Xu wolten
ie mein vom sloß zu yne gescliossen haben und ruften an die vom
Ibogen, das sie solten außtretcn. Das enwolten die vom Elbogen
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nit thun, sunder sie gingen mit den feinhden piß zu dem ewsserßten
tore hinauß, auf das die meyn zu yne nit schissen solden. Also
prachten sie die pferde davon.

Item. Es begäbe sich auch, das eins tags ein rott der Pia
wenischen quamen und namen mir auf dem hofe zu nehst pey
der stat sechczehen wagenpferd und al[le]s mein viehe und tryben
das unter der prucken zu nehst über das wasser. Nw konden sie

das viehe lange nit in das wasser bringen und lufen etlich vom El-
bogen hinauß und hülfen yne und sawmpten sich mit dem viehe gar
lang an dem wasser, das ich yne das wol hette mögen weren über
zu treiben, ich torfte abir nymant hinauß schicken noch das sloß
emplossen, von der statleut wegen, wann sie wolten mir nit gunnen,
den meyn abe und zw zureiten, als sie mir zugesagt betten, domit
ich auch leut pey mir gehabt hette. Und stund also mit den meyn
an den venstern und musten ansehen, mein habe also zu nehst pey
der stat hin zu treyben. Der schade mir nit ergangen noch geschehen
were, betten sie mir ir pflicht und zusage gehalden, wann mich etlich

mit süssen, geferbten worten aufhilten zu gedulde, dadurch ich schire

zu grosser beschwerung komen were. Wann do sie mir die puchsen
namen, die mir ein burgermeister und etlich des rats wider zu geben
und auf das sloß zu füren lassen zusagten und etlich ander des nit

gestatten wolten, haben etlich unter yn offenberlich gesprochen: Wir
wollen schir auf das sloß laufen und yn bey dem halß nemen und
auf ein wagen smyden und versenden. Dorumb must ich mich von
yne wenden. Und etlich unter yn selbst dorumb gezurnet haben, daz
sie mich herauß gelassen haben.

Item. Dornach hat sich begeben, das an eym montag und dinstag

vor Marie Magdalene der jung herre von Plawen in paurß
cleydern gewest ist in me3ai und meyner söne abwesen zum Elbogen.

Ist deßmals durch etlich in der stat geredt wurden, man were wol
sehen, was sich am donerstag dornach an sant Marien Magdale-
nen tag in der stat verlaufen werde, und etlich gewarnet, ir sach in

acht zw haben. Und nachdem an dem selben donerstag marckt zum
Elbogen was, also das vil der Plawenischen dynnen waren und auch

der meyn, und also am donerstag frue erhübe sich ein eingelegt fewr

in eym hawß, dorinne eyner wont von des Plawen gutern, der dess-

mals nit anheym was oder villeicht nit sein wolt, pey etlichen hew-
sern gelegen pey dem sloß, als ich durch sie zum Elbogen bericht

pin, also daz das fewr in der stat die hewser gein dem sloß gelegen

entzunt, deßgleichen verrer in die stat grossen schaden tet etc. Das-

selbe fewr zu Falkennaw, do mein sone Nie las läge, gesehen

wurdt. Ging die rede, es prunne pey dem von Sparnneck zum
Satil. Name mein son etlich arme leuth von P'alkennaw eylende zu

ime und zöge gen Satil yme zu rettung. Und do er dahin quame
mit etlichen unsern armen leuten, sähe er, das der Elbogen prann

und eylet hinein zu rettung, und als er an die tore quam mit ethchon
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den selben unsem armen leuten, do wollen die vom Elbogen yne

nit einlassen. In des wart das sloß auch prynnen, das er mit got-

licher und der armen leuth hilf wol erretten hette mögen, so er mit

ine eingelassen were worden. Und must also uneingelassen wegk
reyten und das sloß prynnen sehen. Und rsLyXt ober die Eger und
schwempt wider über das wasser unter dem sloß, und quame mit

ethchen über den fels auf das sloß. In demselben versawmen, das

yne die vom Elbogen nit einliessen, verprane das sloß und mocht
nit derrett werden. Dorauf mir an cleynaten, silber, geschirr,

brief und liantfesten, auch hawßrath und anders über acht tawsent

gülden wert verprunnen; und auf dem sloß nichts bestanden ist.

dann ein alte kemnath g[enan]nt der marggrafen haws vorne ym
loß gein der statwarcz gelegen, abir die tore waren verprunnen,

Iso das es frey stunde. Und do mein sone erkannt mit sein ge-

sellen, durch verhindernuß der vom Elbogen nit einlassens das er

dem sloß nit zu statten komen mocht, ging er mit sein gesellen in

die stat, yne helfen das fewr zu retten. Und er redet doch vor mit

dem burgermeister und etlichen des rats. er hette vernomen, der
von P 1 a w e n queme starck. so weren der Plawenischen vor vil

dynnen und wurden den einlassen, das were ym nit eben. Do geredt

vm ein burgermeister in gegenwertikeit etlicher des rats pey iren

; ewen und eren, sie wolten den von Plawen nit einlassen. Dorauf
erließ sich mein sone N i c 1 a s und half yne mit allen seinen dynem
und anderen armen leuten retten noch seym vermögen. In dem
(juanie der von Plawen geriten und hette etwas vil volks hinder

ym. Und als er mit sein geraysigen an die tore quame, spannten sie

und legten pfeyl auf und waren von den vom Ell»ugen von stund

iugelassen und rannten also miteinander piß auf den marckt mit

jt'spannten armbnisten. So waren der sein vor auch vil d}Tinen.

1 »as wardt meym sone gesagt, er solde von stund an wider auf das
loß geen. Nw wolt mein sone das nit gelauben auf die ohgenanten

. usage, die im der burgermeister gethan hette, des von Plawen nit

ein zu lassen, uncz piß er und sein djTier den von Plawen selbst

ansichtig wurden, erst fugt er sich eylend wider auf die kemnath.
nd als mein sone und ethch die sein über das wasser vermals ge-

gen waren, Schüssen etlich vom Elbogen zu ym und erwerten
iehen unseren armen leuten, das sie meym sone nit folge thun
chten, uns zu grossem schaden. Und wie mein sone über das
sser nit einkommen were und etlich unserer armen leuth. die zu
ckt d\Tinen wareu. betreten hette, so betten wir durch bestallte

h desselben tags Marie Magdalene sloß vnd stat verloren, als das
irmals auch etlichmale dorauf gestanden und verloren hat sollen

irden, das der almechtig got nit hat verbeugen wollen. Dornach
sselben abendes ließ mein sone den burgermeister und die ande-
n irer zusage. Fdas sie den von Plawen nit einlassen wolten und

laruber eingelassen betten, zu rede setzen und ließ an sie begern,
den von Plawen wider auß zu lassen, des sie nit thun wolten. Wann
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der burgermeister hett gesprochen, er wolt pey meym sone besteen,

sie betten yne eingelassen wider sein willen ; abir die anderen hatten
gesprochen, sie wolten ee leybe und gut mit dem von Plawen zu-

setzen, ee si in außtriben, und betten dapey geredt, si wolten gern
derzwischen reden, das eyner dem andern keins argen gewarten solt.

Das bedaucht meim sone vber ir pflicht und sunderlich zusage, nach-
dem der von Plawen vil volks dynnen hatte, im geverlich zu sein.

Und in dem zöge das lantvolk vast auf alle selten zw der stat zw,

wann der rufe hervoren ging, wie man vor meym sone lege, nachdem
der von Plawen das Robetzschtore und türm ynnen bette.

Do das der von Plawen und die vom Elbogen merckten solchen Zu-

züge, gelaytten die vom Elbogen den von Plawen wider in der nacht
hinwegk, so das wir deßmals aber bey dem verprunnen sloß, stat

und dem krayß beliben.

Item. Und nachdem dann die edellewth auch ire und mein
arme leuth ir habe und gut in vertrawen in die stat geflohet betten,

die quamen auch pey einzig an die stat tore und weren gern hinein

gewesen, in meynung, ir habe vnd gut helfen zu retten. Der wolten

sie keinen einlassen, also das die vom Elbogen durch irs nit hinein

lassens willen mein arme leuth und ander umb ir habe prachten,

und betten doch den von Plawen eingelassen.

II
^) Und nachdem wir die herschaft zwm Elbogen bey vierczig

jaren ynnen gehabt haben, haben die vom Elbogen meym bruder.

hern Caspar seligen, mir, unseren ambtlewten und dynern mit

slahen, mit uberlawfen und abreysung der herschaft auch ander mehr
hone, gespot und grosse ungehorsam und miestrewen erczaigt, das

ich auf dicz mal zu erkennen zu geben alczumale underwegen las,

das zu lang zu schreiben were, und nit mehr den etlich stuck zu

erkennen gibe, die sich nach der bericht her begeben haben. Und
alles das, das sich unczher verloffen hat, bette ich unde meyne sone

gern rwen lassen und uns des unseren betragen und gehalten, bette

es uns gen im helfen wellen, sunder ir ungehorsam und uneynikeyt,

die sie betten unter eynander, hat des nit erleyden mugen. Und
sind noch der prunst damit umbgangen, uns umb das unser zu

bringen, und wie meyne sone das mit gotes und ir herren und freund

hilf zu der czeyt nit unterkomen betten, so wer wir umb slos, stat

und die herschaft und ander unser habe und gute, und meyne sone

dorczu villeycht umb ir leben komen, des sich der von Plawen
sider auf eynen tag selbst vor herrn und guten lewten gerwmbt und
dabey gesagt hat, er hab verschreibung über den Elbogen und ge-

rechtikeyt darczu und sey sein; dann eyner sey zwm Elbogen, der

hab in dorumb bracht, er wolt sunsten wol eher darczu komen sein,

dann meyne sone, das alles zu lang zu schreiben were.

1) 3)ie 3>i»i)ci)en ben ücrticalen 3)oppetftrid^en fte^enbe ©teile weift eine aiibcve

^anbfc^rift auf.
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Haben wir nii umb die herschaft nit kommen wollen, haben
raeyne sone ir leib und leben mit der hilf gottes, irer herrn und
freund dorauf seczen müssen. Und auf daz das meniglich versteet.

das wir noch nichts mer gestanden sind, dann das unser zu behal-

den, inden da in got das gluck gab und hineinkomen und ir ge-

weidig wurden, heften sy die vom Elbogen auch wol morden, als sie

uns für oft thun haben wollen, oder heften sie su[n]st an iren leib

strafen mögen, als sie eß umb uns wol verschult heften; aber sie

haben ir keynen nichts gethau, weder am leibe noch an leben, sunder

sie zu gehorsam und uns zu genwertig zu bringen, wie pillich ist

noch lawt unser konighchen verschreibung. Dann das sie etlich in

lynder gefenknuß gehalden und langst auß gelassen haben, dapey nu
meniglich versteen mug, was gros ubels und Unrechts an uns gescheen

ist und gescheen hat sullen. Und wie sie iren aygen willen gehabt

und grossen hochmut, der auß der gehorsam ist. an uns begangen
haben, das alles etlichen || umbliegenden krayßen und der ganczen
lantschaft wissentlichen ist. Und abe nw etlich empflohen sind und
wir etlich b\Vler und aufnirer und ungehorsam geurlaubt haben,

hoffen wir, man sol uns dorumb nit verdenken, wann wir uns der

herschaft halben nichts veirer auch weiter anziehen, dann als vil wir

]ioch kuniglicher verschreibung pillich thun und haben sollen. Wann
wir wol wissen, das die herschaft der wirdigen crone und des kunigs

ist ; wir haben uns auch alwegen gein der wirdigen crone aufrichtig-

lichen gehalden und wollen auch das, ob got wil, hiufur thun noch
laut unserer verschreibung, als frommen herren zugepurt.

Und obe mich oder mein sone ymands euch anders furbringen

wolt. dann wie ol)en berurt ist, das gerucht nit zu gelauben; das

wollen wir demutiglichen verdinen, wann sicli die obgerurten stuck

alle in der warheit also und nit anders finden sollen.

Sie liabeu uns auch der huldung, die sie neben der lantschaft

haben, verlangent, dadurch sie haben wollen frey und n\Tuant ge-

horsam sein, sunder iren aigen willen zu volfuren, das mir und mein
sonen zu unubenvintlichen schaden komen ist, und sust vil ander
mehr schulde und pruche, die wir zu }-ne seczen mochten und an
ns verbrochen haben, die wü* umb der kurcz willen diczsmale be-
jen lassen, das zu lang zu schreiben were und docli, so das verrer

schulden komi)t, zu seiner zeit wol ercleret und erzelt ^c,]\en

rerden.

II.

Erbam hochweisen burgermaister und rot. ünsern gar willigen

dertenigen dinst und inniges gebet sey ewer erbar weis[h]e[i]t mit
lochdemutigen vleyß uuderteniglichen zuvoran bereyt.

Wir armen elenden geistliche und welthche witben und weisen,
rtriben lewt durch unrechten gewalt aus der königlichen stat El-

bogen. clagen ewi-n gnaden unser groß elend und verderben, so wir*
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\oü. gebot wegen der heiligen Römischen und von des heiligen crist-

lichen glawbens wegen darzu komen sein, das wir babistlichen ge-

boten gehorsam gewest sein, darumben uns dy herrn Slicke mit irer

geselschaft unversorgter sach bey nacht und nebel gewaldiclichen

uberstigen, uns arme lewt gefangen gestockt und gepflockt, unser
hab und gutr, gelt, silber, kellich, monstrantczen und alle kleinet

schentlich genumen, geistliche priesterschaft, man, woiber, kinder,

witben und weysen an alle menschliche barmhertczigkeit in das bit-

tere elend getriben. Dem nach haben wir uns gemuhet an geistliche

und an weltliche, biß wir zu recht komen sein und haben von
czweyen unsern allerheiligsten vatern, den babistn, das heilige gott-

liche recht erlangt biß auf anrufung weltliche band. Und dy babist-

lichen bullen stehen an den erwirdigsten in got vater ertczbischove

zu Maidburgk und Halberstat etc. mit andern unsern executorn und
vorfurern unser gerechtigkeit. Und haben processen darvon gegeben,

dy lautn an alle stand des heiligen Romischen reichs und sein ver-

kündigt worden in Sachssen, Doringen, Meyssen, Slesie, Francken,
Bayrn, Swoben.

Nu sein komen der Slicke helfer, ritter und rittermaisige lewt,

dy haben sich mit uns verainiget und vertragen biß auf dy absolu-

cien. Nun haben wir unsern poten ge[n] Rome geschickt nach der

absolucien. Und der Schlicke procurator auch dy czeit zu Rome ge-

wesen ist und grose fuerpet gehabt haben an unsern heiligen vater

den babisth. Und sein heiligkeit dy fuerpet und ir verdampniß an-

gesehen und nachmals richter gesatczt dem bischove zu Wurtcz-
purgk oder bischove zu Passawe. Und in der babistlichen commis-
sion ist lawtent, da wir under den czwenen bischoven welen sollen.

Und haben geweit bischove zu Passawe vor ein erbarn rot zu Leip-

czigk und vor der Slicke procurator. Und der Slicke procurator hot

dy verbilligungen an bischove zu Passawe nicht recht bracht und der

bischove zu Passawe hotcz verbeyst an bischove zu Wurtczpurgk.
Der hot dy babistliche commission angenommen und cytirt unß aus

babistlichn gewalt bey der pen des pannes und hot unß tage be-

stimpt an montag nach unser lieben frawen lichtmes schierstkomende,

das wir stehen sollen und müssen. Darumben schicken wir unsern
volmechtigen anwalt zum konigk von Hvnngern und sol unß von sein

gnaden schrift ausrichten, wy wir von seiner undt[r]au wegen umb hab
und gut kommen sein.

Darumben bitten wir euch gar demutiglich der heiligen gotlichen

gerechtigkait gotes zu eren und dem heiligen cristlichen glawben, unß
ein fuerschrift weit geben an konigk zu Vnngern und auch unsern erbern

machtman mit ewr hilf, rot, peystand zu verhelfen und in entlicli

selbst verhorn und glawben zu setczen, als wir all kegenwertigk

weren. Wel wir got den almechtigen vor ewer lang leben und ewig»

seligkait vleysiglichen biten. Geben zu Pilzen den nehsten dinstagc

post circumcisionem domini anno etc. lxxxvij*°.

Wir armen elenden geistlich und weltlich witben und weysen vertriben
lewt durch uni-cchten gewalt aus der königlichen stat Elbogen
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her Mathes Hertenbei^er.
Lorentcz Hanusch.
Wenczel Knoblach,
Baltasar Kuglt-r,

Thoma Czelicz,

"Wenczel Sevfll.

Johannes Cromer,
Hans Pausam,
Nickel Reermaister,
Kasper Ekel,

wir aus macht und gehays der andern aller, der unser vil hundert ist.

(Sbreffe auf ber jRüctfeite:) '

Den erbam und hochweysen bnrgermeister und rot der loblichen und nam-
haftigen stat Budweyß, unsern gunstigen lieb herren.

Crtginal auf 'l^apkx mit einem auf ber 9?ü(!fcitc sum SBerfc^Iuß

;fqet)ru(ften Siegel in grünem SBac^g. $)ie Umfcbrift ift nirf)t leferlid).

. .;y SÖappen ^cii^t in ber 9)iitte einen ^orijontalen Salfen, t»on toelc^em

giüci Spiten nad) unten nnb brei nac^ oben ab^ireigen. lieber bcm Schübe

befinbet fic^ ein mit einem Sujd) gezierter Stad)helm.

ijolinifurter iJlarienfeiiucnj.

üJiitget^etlt von

Viüiolf XOolkan.

?ie ^]>avierbanbfc^rift no. 15 ber ^c^eniurter 2tiftvbibliotbef ge

t bem CJnbe öeä XIV. ober bem ?lnfange beä XV. ^a^i^tjunbert« an,

iiit' enthält neben einer ^üüc toon Gebeten unb Jractaten, tk jum 2:^eilc

niuftifdien Inhaltes finb (ogl. "t^k ausführliche ^nbaltäangabe in ben

Xenia Bernardina II, 2, 234), ^»ei ÜJJaricnfcquenjen. ®ie eine (351. 155

bis 157) ift tim Uebertragung beS Stabat mater oon Jacoponus von Todi

(SBocfernagel, .Hirc^enlieb I, no. 262!, unb ftimmt in einigen feilen wörtlid)

mit ber bem ÜRönc^ ücn Salzburg 3uge)c^riebenen Ueberfe^ung (abgebrucft

bei Söadernagel 11, no. 602) überein; boc^ ift ^k t)anbfd)riftlid}e Ueber^

I
lieferung ^ier fei)r mangelhaft unb ta€ Sieb f(^eint auS bem (^ebäc^tniffe

;! ttiebergefrf)rieben. ^^r üoran gebt auf 331. 144—155 bie ^ier folgenbe

i «Sequenä, eine Uebertragung besi bem Hermannus Contractus jugefdirie^

!! benen: Ave, i)raeclara maris Stella (3i>arfernagel I, no. 235). I^a am
' ber älteren Sitteratur nur tk Ueberfe^ung beS ^J)Zönd)ä öon Salzburg

befannt ift (3BacfernageI II, no. 586;, fo ^alte vi) ben •?(bbrucf beS inter-

intcn StüdeS, im bem ic^ nur tk Hürjungen aufgelijft unb bie ^nter*

iiction hinzugefügt habe, für gevednfertigt.

I
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Hie li e r n c h hebt sich an der 1 i e b p 1 i c h S e q u e n t z von
der hy mmlkunigin marie.')

Got grüße dich, lauter sternen glantz,

Maria, bluender genaden chrantz,

Des meres liht, der werlde schein.

Du bist in himmel ayn kaiseryn,

Gewaltig deines Vaters dort,

Du bißt seiner weit ain hortt,

Seyne gotheit dich von ersten gebare.

Czu tröste dißer werlde schare

Gab er vns dich zu haile.

Du losest vns von dem saile

Des tewfels, [do] er vns mit bantt.

Wir waren gar in seiner hant

Von dem vall eue gegeben,

Do braht du vns das leben

Vnd versunest vns den groß[en] zorn.

Wir weren sicher gar verlorn,

Do quem du vns czu tröste.

Fraw, dein geburtt vns erloste

Von dem ewigen valle,

Dorvmb wir ouch alle

Süllen singen divinitus orta.

Euge dei porta quae.

Eya, du gotes phorte,

Die doch an kainem ortte

Nie was von kainem menschen auff-

getan,

Got wolte selber dardurch gan

Czu tröste diser werlude schar.

Sein liecht gancz lauter vnde dar

Get durch dich, vil [reine] maget,

Als vns der weissag hat gesaget.

Er sach doch durch beschlossen thor

Der werlde czu tröste gen her vor

Vnd gab vns seinen werden segenn

Ducis in orbem, frawe, den.

Virgo decus mundi regina celi.

Rayne süße keuchße maget,

Dein czierde in der werlnde taget.

Du bist des hymels kungyn,

Erwelet ob der sunnen schein

Vnd als des Hechten monden glast.

Deiner clarheit, frawe, nie gebrast.

Dorvmb bitt ich dich nu des,

Erkenne te diligeutes.

Te plenam fide.

Die altt veter gertten des,

Propheten weissageten es,

Daz du, vil hochgeporne frucht

Von yesse, vnd dein vil edel czucht

Czu tröste solte kommen me
Des begerten patres et prophete.

Te lignum vite.

Der engel czeichet weis,

Das du, bluendes mandelreiß.

Das von des haiigen gaistes don

Erfruchter (sie) sunder mannes tron

Truekent als gedeonis vell

Sues dich signauit gabriel.

Te agnum regem.

Maria, süße kaiseryün,

Du bist, die vns das lemmelein

Gebar, das vnser sunde treitt,

Als vns Johannes von jm seitt,

Der in der wueste sinen weg
Brachte auff den gnaden steg.

Vil manchen sunder er bekertte.

Die werltt er alle lerte,

Das sie soltten vndirtenig sein

Maria, dem kinde dein.

Der gar ein gewaltiger kunig ist

Vnd vber alles, das tod vnd lebendig ist.

Dem bistu, fraw, nohe bei

Czu tröste vns nos transduxisti.

Tu quoque furentem

Leviathan serpentem.

Genade, frawe, du bist die,

An die got seine wunder lie,

Das vor vnd nahe nie geschehen wa

1) S8fll. äöarfernaael, SJirc^enlteb I, p. 146.
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Dein kewscher leip, deine raine art

Gebare vns den czu tröste,

Der vns gefangen loste

Von den schlangen vergifftig.

Sueß bleib, fraw, dein hoher sig

Viel lauter an wandel gar.

Vil manniger auß der helle schar

Hastu erlost, der ie was hie

Von jamer exemisti.

Hinc gentium nos relique,

Wir andern die noch lebendig seind

Begeren, das ilein czartes kint

Vns helffe geb vnd trostt,

Wann er mit sej-nem blute erlost

Viis hat von großer arbeit.

ein wunder langk weyt vnd breyt

^iud auff der erden wol bekandt.

Es tötet auch der sorgen bant

I'as lemlein, das so sicher ist,

ater gaist vnd vater crist,

• t er durch vns alle tegelich

Den priester leßet hamk-len sich,

Czware mit jnnigklicher ger

"zu tröste vns misterialiter.

Uinc manna verum.

' süße milte rayne,

i -ich dem honigseyme

t dein werde rede czart

'gen deime kinde, daz in. wart

' czomig über das sumlers leyp,

1 biet wol sein lait vertreib.

Durch das wil ich dich, fraw, manen.
Das du bedenckest vns daran.

Wie wir die grossen wirdigkeit

Erwerben, die man von dir sait.

i^Ier der propheten lang czeit,

Die do dienten vmb niht gar
Mit willen offenbar

Mer dann gancz vierezig iar

Der jsrahelisch dict.

ich helifen vns die selben bitt

rwerben vmb dein czartes kindt

Dein vndertan, die reich sind,

Daz wir werden rayne also

Vnd seind ouch ewiglichen fro,

Werden an der engel schar.

I

Hilff VHS von der werlde dar

Vnd thu vns aller sargen fry

Maria, nos digni (sie) effici.

Fac fontem dnlcem.

Ich bitt dich, so ich beste kan,

Mit meinen synnen, die ich han,

Die mir got gegeben hat,

Weise mich auff der prunnen phad
Der barmherczigkeit.

Den moyses hie vor leitte

Auß einem sta3-ne das geschach

In der wueste, do er sach

In ayne runst die waz hart.

Czu hant ain frischer brunne wart

Dem volcke do czu tröste.

Von dorst er sie erloste.

Des hilff vns ouch, vil säße magt,

Sider alles liht dich hat betaget.

Sola digna wider schein,

Daz wir lautier vnd fein

Von Sunden werden reyne,

Den prunnen, den ich mayne,

Mugen trinckeii ane haß.

Daz got sein auserweltes maz
Gab czu trincken das wäre bluet.

Mit dem er vnser sumien flut

Wusch abe adams vall,

Do er den hochgepornen gal

Hely an dem chrewtz rieff.

Der jn der hellen lag gevangen
Mit den hellen schlangen

Vmb sein hochfart manchen tag,

Der er cza allen izeitten phlag.

Vil beschait er mit den seien treip,

Die füren czu hymel, der tewffl sei

bleip

Stecken in der helle glut.

Maria, gute vber alles gut,

Von dem behut vns ewiglich.

Hilft" fraw, das wir leutterlich

Mit claren äugen mögen sehen

Vnd den vil edelen »pehea.

Den moyses in der wueste do

Erhohete, der du machte fro.

Wer yn in betrubnus an sach,
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Dem verswant sein vngemach.

Es wart kein mensch nie so blint,

Er yn begerte dein libes kint,

Von freuden vnd oucL von jamers leyt

Sehe er seine clare gothait,

Er wurde lauter als ein glaz.

Du bluende rose, hiltf vns, das

Die selbig freude by vns si

Laß vns in froden specularj.

Fac igni sancto

Patrique verbo.

Hilff vns, vil süße rainc maget,

Seit dich czu haue hat betaget

Der hailig gaist mit seiner craift.

Derselbe hat also behaft,

Das got dir quam czu gründe.

Von des engeis munde
Entpffing da, du raine frucht.

Daz schuff deine grundelose czucht

Vnd dein keuscher magetum.

Dein rwm get vber alle rwm
Vnd dein geblümeter czarter leyp,

Der geeret ist ob alle weip,

Der bleib gar vnversert.

Von dein frucht dich nu ert

Gar wonneclich, was nu lebet.

Was flewet, flewßet vnd swebet,

Das muß dir geben hohen preiß.

Du gliches wol jn allen vleiß

Dem busche, den moyses do sach

Brynnen vnd keyn vngemach

Blaib von kainer slachte füre.

Sus bleib dein czarter leip gehure

Frey vor allem layde

Do du die äugen waide

Gottlicher genade an dise weite

Gebere. du bist ouch das geczelte,

Das vber vns gesperret ist.

So wir dann habn kaine frist

Me czu dißer weit hie,

So bistu, süße frawe, die

Vns decket vor dem großen czorn

Gegen deinem kinde, als dich erkorn

Czu muter hat, vil raine mait.

Dein hilff ist gar vnversait

Den, die dich mit lauterm hertczen an

Rueffet. dorvmb ich dich man,

Das du vns machest rayne also,

Das wir ewigklichen fro

Werden in dem hymmel dortt,

Do got den außerweiten hört

Seinen freunden gibt zu lone.

Maria, du hymelische kröne,

Dar las vns, fraw, an alles we
In froden appropinquare.

4.udi nos

Nam te filius.

Erhöre vns czarte frawe gut.

Dein son vil gern durch dich thut.

Was du jn bittest zu aller czeyt.

Genad, frawe, an dir leyt

Gewalt, wonsch, alles, daz do ist

Auff hymel, auff erden, czwar du bist

Gewaltig über engel schar,

Hilff vns durch deine gute dar

Vnde laite vns aufi des hymmels pffat

Dein son dich gern honorat.

Salua nos iesu

Pro quibus virgo.

Vater, almechtiger crist.

Gewaltiger got, du ie vnd ie bist

Vnd were vnd ouch ymer sein.

Erhöre die liebe mutter dein,

Die dich für vns wil bitten an.

Der saltu vns genießen lan,

Wann vnßer hail gar an ir stat.

Für vns nu te orat.

Da fontem boni visere.

Do er lest vns genießen ie,

Daz erhören ewigclichen wir

Vnd sehen in den prunnen dar,

Daz die wunder offenbar

Geschawet werden ewigclich,

Daz vns mit lauttern äugen rieh

Nu vnd er noch ymmer me
Mit froden in te defigere.

Quo hausto sapientiae.

Ist das vns das hail zu gat,

Das vns der brunne offen stad
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So muß leip, sei, hercz vnd ouch Behalten, das wir werden vro

der sj-nne Durt in dem himel bey ir do.

Die ewigklich genade dein Kein trawern ist, noch nie wart.

Von schulden leben ymmer me. Hilff vns, das vnser leczte fart

Das Bullen wir intelligere. Von dißer werlnde ayn ende gut,

Das vnser seien sein behut

Cristianismi fidem. Mit deinen segen ymmer me.

< > schepher, aller der werUe got. Laß vns got czu dir transire

Hilff vns, das wir dein gebot Amen.

(^ejd)l offen am '^ö. ÜKai Ibit.ö.

9Jcn eingetretene Siitglieöer:

£öblid)e '^ibdotM te« CSiftcicicnfer Stiftet 3n»ettf in .j^njettl.

„ ^tcrßrauerci in '^affenhori bei 3fieicl)enberg.

|)err P "^Üinber ^ofef, 9?icc^rirector im ÄIeritcr= Seminar in ^ra^.

„ "pSföcßf 5ran5 in ^ilfen.

gürft gfari)-Än>nngeit .Harlo« in 2:epli^.

SöBIictie^ i^emcxbe-'^n(eum in ^u)iiq an bcr @lbe.

^erv Äöf^ef ^^sutiuy, ©cueralinfpector i. dt. in ^li^Jj^anb.

g-räulein ^eric (Gabriele, Jabrifantensroitwe in .v^c^enelbe.

:perr ^u\a £ut?iuig, f. f. Se^irföcommifiär in Subi^.

„ j^fciiiinrt Sbiiait, o-abrif^befi^cr in ^o^enclbe.

,, Phil. Dr. ^en\ C^far, t f. Uniücrfitdt«=i^rofeffor in ^rag.

„ .1 U. Dr. ^ömt) Jiarl, '^lbt?ocat in ^o^enelbe.

„ MieHti^eh von ^^tiff^ßau Äarl, tgl. prcuBifd^er Sanbratf)

in SBongromi^ (^cfeu^.

^err J. U. Dr. Heumann "^Ibalbert, f. f. ^Öeäirf^geridjtö'Äbjnnft

in ^o^enelbc.

iJräuleiii "^rorßa^ßtt 3lnaftafia, Setjrerin an ber f. f. Uebnnggfdjulc

in ^^rag.

;peii '^idte S^\'Q]ptx, ^abvifont in Ü}?arfd)enborf.

„ ilirßter Üaxl, t t. @mnnafial="|>rofeffor in ^rag.

,, ^otter g'erbinanb, 3"*^^i'if^iit in ,pt?benclbe.

XJöb(id)er $par- nnh "^orfr^uft-'^eiretit in ^pberjam.

^err ^ittmann ^ot)ann, !. f. JBejirfäfjauptmaun in ?lfd).

„ J. U. Dr. ^ttlTttft^eß -Hart, f. f. O^otor etc. in SBrüim.

„ Phil. Stud. ^attßtt ^ößai ^bfer von ^obfon» in ^rag.
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Sßcrftoröcnc SJlttglicbcr:

2(rd)tDar ber ©tabt @ger. t 3. ^äxi 1895. I

®urcf) öiele uiib gebiegeue wirbelten ^at fic^ ®rabl um bie Durci)==

foi'fd^ung ber ®efc^id)le be^ (Sgerlanbeg ein t)ert)orrageubc0 ^Berbienft

ertüorbeu. ©ein ildamen erfreut fi(^ eineg guten ßlangeg n?cit über bte

©renken ber engeren |)etmat t)inau§. ®er 33erein öerliert in i^m ein fe^r

eifrige^ SJiitglieb, bie 3JJitt^cilungen einen fleißigen SOZitarbeiter. ®er ^nS--

f^u^ e^rte baä ^nbenfen be§ üerbienftöolten äJianne^ burc^ bie Slbfenbung

eine^ 3:clegraniine0 an ben Sürgermeifter ber (Stabt @ger unb burc^ bie

Sibmung einc^ trangcs.

@f)re feinem 2lngeben!en!

^err |Stnber tarl, ^^riüatier in ^rag.

„ ^ürft (Sbmunb §(ax}^-^tbx'mQcn, t n. t ©e^eimrat^ unb

^errfd)aft§be[i|cr in 5:epli|.

^crr ^etben^aiur §xan^, f. u. i. (B^mxah'^lalox in Sien.

„ M. U. Dr. ^fögf ^ofef, SBürgermeifter in ^^rautenau.

„ t^aafe 2(nbrea§, Sefi|er ber !. u. f. ^ofbuc^bruiJerei in ^rag.

„ S>iche 2Ben,^eI, 53ibIiot{)e!ar be§ 33ereine§ in ^^lag. (@ie^e

ben 9^efroIog.)

§err J. U. Dr. ^aöitf x'tnton, f. !. 9?otar unb SaubtagSabgcorb^

neter in ^^icti^U'

^err ^ö^kx Slnton, Ingenieur unb 5?Ütbürgcrmeiftcr in ^luffig.

„ ^unext ^ofef, 93abeuertt)alter in 2:cpli|.

„ ^ebmb Slnton, '^pot(}efer in ©ra?;.

„ '^feiffex 3(boIf, ^abriföbefi|er in ®abIon§.

„ %ottex ^^van^, gabrüont in ^o()eneIbe.

„ ^d^ahe :So^ann, .^nfpector in ®uj.

„ ^i^öfft tarl, (5parcaffa*!Dircctor in Sraunau.

„ M. U. Dr. pteCaacß 2:f)eobor, ^perrfd)aft^arät in ^Poftelberg.

--.—.—< » »

k. II. f. .^ofbiidtbriKferei VI. J^aafc, %haa- — ©clbftücrldii.



ju Un S9htt^etlungen be^ Seretnc^

für

XXXIII. 3al)rgang. I. 1894 9n.

>5trnat>, '^v zaiozeni krälovskeho mesta Plzn§. (^ic ©rüuDiing bcr

fönigl. Stabt ^ilfcn.) 2.--^(. aus bem '^roijiamm bcr bö^. Xöditer^

ic^ule in ^:)Silfcu. 1894. 8«.

Gtf ift eine befannte XbatfaAe, baß fiA b^» C^rünbung^jal^r ber einjelncn

Stäbte S3ö^men§ nur in ben [eltenften ^äüen genau angeben läßt; bei ben raciften

^cr)eIben muß fid) ber t^ejd)tdjtfd?rciber begnügen, einen fürjcrcn ober länflcren^^it'

raunt abjngrenjcn, in welchen bic Einlage ber Stabt fallen muf;. ©anj befcnberö im

Unflaren roar bi^ber biefc {^age binfic^tlicb ber Stabt Hilfen. S'^oax pflegte man
in neuerer 3eit nad) ^alarft?? 5^organg bie @rünbung ber 8tabt um bie 2Kitte beö

13. ^abrbunbertg anjuieöen ; babei mußte c» aber auffallen, bau in allen rorbanbenen

llrtunben bi§ auf baC' ;^abr 1300 Den i^ilfen feinerlei Smjäbnung geicbiebt. Um fo

banfen^roertber ift e» baber, baß ber alä gemiffenbafter Jcrfcber in 'iJilien'ä @ef(^id)te

bcfonber» bur(^ fein Urfunbenbucb befannte i^erfaffer in ber eben bejeidincten ©cbrift

[i>er 5rage nabe getreten unb biefelbe auf eine febr befriebigcnbe Steife bcantnjcrtet

2Bir begrüßen feinen 3Iuffafe al§ einen ijödfit toertbüDÜen Beitrag 5ur ©eicbtcbte

Stäbte Söbmen».

3m erften Xbeile ftellt er junäd)|t bie i)?acbricbten älterer unb neuerer (Seid)ic^t=

jretber äujammen, auv benen \i6) ein Schluß auf bie (^runbung^jeit ??ilfen» sieben

ieße, unb fommt ju bem ©rgebniß, baß bic 5Infäße jwifcben ber 9tegierung5äcit

Jenjel I. unb ÜBenjel IL, ämifcben 1220 unb 1292, alfo um mcbr al^ 70 ^abre

jtDanfen. 95ei feiner eigenen 33enjei§fübrung gebt bann etmab üon ber 3(benfung^=

tnbe ^rsemDvI Cttofarg II. für ha^ Älofter dbctiefcbau Dom ^aijxt 1266 au^.

jeigt, baß mit ber barin genannten „Stabt "il^ilfcn" nur baö beutige "ipilfene?

gemeint fein fahn ; befonberö micbtig ift aber ber aüv ben ^ilfener ftäbtticben Sücbcm
crbracbte 9?a(bn?ei^, bafe ba§ unter ben Scbcnfungcn für ba^ fttcfter genannte ÜDorf

SKalice an Stelle ber beutigen S tabt i^ilfcn lag; barau» folgt ber Schluß

1



ba§ bamal^ ^ilfen überhaupt noc^ nid^t ftanb. 2)tefetbe Urfunbe erinä^nt

aber au<ij al§ toettere ©d^entungen bte Dörfer ©tial^fau unb ®eble^, unb aud)

SBenjelS ir. Seftätigung berfelben üon 1288 nennt biefe Dörfer nod^ al§ S3eft^ be§

Moftere!. Stnberfeitg aber fagt eine Urfunbe 5t\ ^obanneg öom ^ai/xt 1325, bafe

biefe ätt)et Dörfer üon Sßensel IL ber ©tabt Hilfen bei i!^re ©rünbung
äugewiejen ttjorben feien. 5Da!^er fann Hilfen erft nad^ 1288 gegrünbet toorben

fein. 9^itun gertjinnt aud) eine bei ©i^alter erbaltene S^Jad^rid^t SSert^, bie nämlid^,

ba^ bie ^ilfener ©tabtfird^e 1292 gegrünbet toorben. 2)ie Slntage ber ©tabt wirb

alfo smifrfien 1288 unb 1292 anäufe^en fein. SB. § i e f e.

«Stubtcnftiftmiöcn im Äöntgrcit^c ^öljmcii. I. S5anb. ^rag 1894. ^m
SSerlagc ber !. f. @tatt§alterei. 4**.

SSor ettvaS über 100 iOfa&ren (Söien 1787) gab ber befannte S5erleger ©d^ön^

felb ein ^ud) betitelt „©tubentenftiftungen in SSöbmcn" beraub, ttjelcbeS auf ben

©ammlungen Siieggerg beruhte unb auf 184 ©eiten ein alpbabetifc^eg 3Seräeid)niß

ber beäeid)neten Stiftungen nac^ bem ©tanbe üon 1785 enthält, ^ie Einlage be§

^udjeö ift berart, ba§ bei jeber einsetnen ©tiftung fürs angegeben merben ©tifter

unb ©tiftunggjabr, ha§ ©tiftuug^^ßapital, bie StO-^l unb §öbe ber ©tiftungäplätje

iinb bie SSerbinblidjfeiten ber ©tiftlinge. 31m ©d)(uffe be§ 35orbertcbte§ tt?irb bann

bemerft: „©oHte bieä Heine SBerfcbcn bem publicum gefallen, fo bai fid^ mehrere

£ieb^aber fänben, bie aud^ fottjobi bie ©tiftung^briefe, alä bie Steftamente unb 3)o--

cumeiite ju feigen üerlangten, fo fönnen i^nen audb biefe mit ber^eit burd^ ben 'iDntef

belannt gemadbt merben."

3u ber bamit in Slugfid^t gefteHten §erau§gabe ber ©tiftuug^urfunben foüte

e§ inbeg erft über 100 ^abre fpäter fommen burc^ ba§ üorliegenbe 3Berf. ^m ^o^re

1886 nämlid^ beauftragte ber böt)mifd^e Sanbtag ben £anbe§au§f^uß, fid^ be§balb

mit ber !. f. ©tattbalterei in§ ©inberne^men ju fe^en. 2)ie 3uftintmung ber in S3c=

trad^t fommenben 93ebörben erfolgte unöermeilt, aud^ njurbe nod^ tm gleid^en ^ai/xt

«ine ^jiftruction ausgearbeitet; hk 9lu§fübrung üeräögerte ftcb aber, befonberS be§=

lialb, tt»eit fid) balb ergab, ha^ nodb eine gange Steige üon Vorfragen m erlebigeu

ujar. ©0 fam e§ erft @nbe 1893 ha^n, ba^ ber erfte S3aub brucEfcrtig toorlag.

9?acb bem ^lane be§ SBerfeg fott t§ bloß ©tubentenftiftungen enthalten. ®em
cntfpred^enb finb folcbe für 3Solf§= unb Sürgerfd^ulen, bann für g^ad^fd^ulen au§ge^

fc^loffen. lieber ben Umfang, ireldjen ba^ SSerf uad^ feiner 3Sotteubung traben bürftCf

fann man ftc^ ein beiläufige^ Urt^eil bilben, tt^enn man bebenft, ba§ bie Urfunbcn

t)on über 1000 ©tiftungen äur 33erDffentIid)ung gelangen folten. 9^ad^bem nun ber

ßorliegenbe erfte Sanb bereu 85 auf 331 Ouartfciteu entbält, fo bürften »oobl nodö

mebr »eitere S3änbe al§ fünf (mie ba§ 5ßormort fagt) in Sln§rid)t ftebcn.

9Son ben in S3etrad)t fommenben ©tiftungen befinbet fid) U)cit me^r alv bie

Hälfte in ber ^Sertoaltung ber ©tattbalterei. 2)ic öinflu^nabme ber ftaatlidjen 9Scr^

lüoltunggbe^örben auf ia^ ©tiftuug^mefen batirt feit 9}ioria STberefia, »eld^e mit

IRefcript üom 29. ''ölai 1754 ©rljebungen über bie befte^enben ©tiftungen anorbnete.



1762 bte Üteoifion unb Uebcrtnac^ung bcr@ebaning öerfügte, tote auc^ bic Sammlung
ber <£ttft§6riefe. 35a§ fo begrünbete ^rincip ber ftaatltc^en Sttftunge&cbett unb 2(uf ^

iiijt gelangte bann unter Äaifer 3oiep^ II. jur coffcn Surc^fübrung.

!?te in bem Dorltegenben S3anbe entf)altenen 85 »Stiftungen get)ören ber 3cit

vor bem 3a^re 1700 an; bte ältefte berfelben tft bie ber Sgerer SSitroe 21nna

iBunfc^ter jur Slnfc^affung üon Suchern für arme Stubirenbe be» Sgerer ©pmnajt^

i'.m«, errichtet im ^a\ixe 1583. dlid^t weniger al§ 62 biefcr Stiftungen finb feiere,

iveldfi bei ben oerfc^iebenen 3el«iten=6ottegien, bte früher in Q3ö&men beftanben,

errichtet ttjurben. ^m meiften baoon entfielen auf ba^ GoUegium bei St. Siemens in

i^rag, nämlid^ im ©anjen 16, barunter bie große Stiftung Ä. ?yerbinanb» II.,

au§ welcher ^eute nidjt weniger alö 20 abelige unb 169 bürgerliche Stiftung^pläöe

botirt werben, ^cic^t weniger al§ 12 ber aufgenommenen Stiftungen waren für bai

Cioffegium in ^ummau befttmmt, je 4 für bie ßoUegien St. Jranciäcug unb St.

5?artbclomäug in $rag, unb t)ie in .Qlattau, ^öniggraH, Äuttenberg unb Seitmeriß,

je 8 für bie (ioUegicn in Ütomotau unb 9?eu^au^, 2 für baä in Sresni^, enblic^

eine für ba^ ßoüegium in 3itfd)in, errichtet oon bem Stifter 3llbred)t oon 3Balbftein

unb io reic^ botirt, ia\) fte beute 120 Stiftungäplä^e aufweift.

Xie Crbnung, in welcf}er bie Stiftungen aneinanbcr gereibt werben, ift bie

cftronologiic^e, nac^ bem 3abre ber ßrric^tung. tlbgebrurft wirb Der allem ber Söort-^

Liut be§ StiftgbriefeÄ unb iWar poUftänbig nac^ bem Criginat, jofem bic^ no(^ auf=

;nfinben war. 2Bo e» jebod) nottjwenbig fd)ien, würben aud) anbere wichtige :3)ocu-

mente beigefügt, wie j. 33- bai^ leftament be^ Stifter^, gans ober auöjugsweife, u. a

5öei ber S3ebanbtung be^ 3:eyte^ würben beutjdjc Stürfe allem 5lnicbeine mä) fo

^iemlic^ unoeränbert aufgenommen, bie tfijec^ifc^en bagegen nac^ raobemer ^ed^t-

Ki^reibung. 33ei einer jeben Stiftung ift noi ein „^roömium" in beiben 2anbe§ =

'--rächen üorau«gef(^icft, weld)e^ über bie (lirunbung^Sett unb ©efcfeicftte ber Stiftung

untcrridtetunb über ben beutigen SPcftanb 3luC'hinft gibt, ©in ^nbaltöDerseic^nife unb
ein alpbabcti)d)e» 9?egifter erleicbtem bie lleberfidjt unb ta^ 2luffinben etnjelner Stürfc.

jTer ^lan, nad) bem ba« grojje SBerf angelegt ift, oerbient entjdjiebcn alles Üob, unb
aud) bie 3lu5fübrung im oorliegenten I. Söanbe ift — fcweit fid) ebne ©infidjt ber

Criginalien urtbeilen läßt — aU eine gcwifTenbafte ju bejcicftnen. hoffentlich läßt

man ben ©ifer in ber j^ortfebung ber 5Irbeit nid)t erlabmen. bamit man ben reichen

mbalt be§ fc^önen ^cxhv möglic^ft balb ganj überfeben fönne- ($# wirb nac^ feiner

^ottenbung ein würbige^ Xenfmal ber Xbatigfeit ber böc^ften ^-öerwaltungebebcrbe be#

tbe§ fein. i^;. .niefe.

iöliot^c! ber mittcr^ot^bcutft^cn IMtcratur in ^^ö^mcn. iöcgrünbet von

(Srnft 3Karttn. herausgegeben ücm 3?ereiu für öie)d}ic^te ber Xeut-
fc^en in ^:8öt)men. Sanb IV.: Siüclialin. Sin 9iittergebic^t au§ ber

atoeiten ^älfte beä brei^e^nten ^ja^r^unbert^ öou 9^tci|tcr Ulrifö öon
bem ^ürlin. ^eraueH3egeben t?on S. Singer, ^rag 1893. LXXXIX
unb 410 S. 8°.

9?ad^ mebr alö äebnjäbriger Unterbrechung ift wieber ein ißanb ber „*iblio=
^f ber mittelboc^beutfc^en Literatur in Söbmen" erfc^ienen unb bamit bie Öewö^r

1*
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gegeben, ha^ ber 33eretn für ©efc^td^te ber ®eutjc^en in 33ö^men and) an biefem

2:^etle feme§ ^^rogrammeS treu feft^ält unb nid^t etit)a gefonnett tft, baö üerbienftlid^e

Httterne^nten Waxtin^ fallen su laffen. ©d^on au§ biefem ©runbe bürfte ber neue

SSanb fltten f^reunben unferer S3eftref)ungen mltfornmen geiüefen fein. @benfoiet)r

aber aud^ fetne§ Sn^alte§ ttjegen. 3)enn über ein tootteS ^a^t^unbert ^atte man fic^

mit Safparfon'g fe^Ierreid^em Stbbrud einer einsetnen §anbfc^rift in Ä'afffI (1781) be=

gnügen muffen, bie nid^t einmal ba§ urfprünglid^e Söerf 3J?eifter Ulrid^g, fonbern nur

eine Ueberarbeitung üon unbefannter §anb njiebergibt- 3ttterbing§ »aren feitber, na=

mentlidi) in jüngerer ^eit, S^ad^rtc^ten toon anberen §anbfd^riften unb an öerfc^iebe=

neu Orten öerftreute Slbbrücfe üon 93rud^ftüdfen binäugetommen ; aber fo »ittfommen

fie waren, ben üJJangel einer fritifd^en Stuggabe fonnten fie fetbftoerftänblid^ nid^t

erfe^en. ©ine folc^e »ar aber umfo notbttenbiger, je mec^felootter bie ©d^itffale be§

3)enlmal§ finb, um ba§ e§ fid^ ^anbelt; ba§ beffen ^unftmert nid^t ^od^ ftebt, ift für

bie aSiffenfc^aft längft fein @runb mebr, folc^e S3emü^ungen abgule^nen.

2)er ®id^ter, ber fid^ felbft in einem Stfroftid^on nennt, ääbtt 3ur ©d^ule Sößolf=

vamä bon ©fd^enbad^. 9Kit beffen äöerfen nad^ ?5^orm unb ^nbalt gleid^ vertraut

Derbau!t er ibm ben üorgeprägten ©til, aber aud^ äugleid^ bie j^abel feiner SDic^tung.

SDenn al§ er baran ging, SoIframS SBillebalm nad^ beffen 5Sorgefd^id^tc bin 3u er=

gänsen, bemübte er ftd^, mie mir je^t roobl mit ©id^erbeit annebmen bürfen, nid^t

erft um eine un§ ettca öerlorene unb baber nid^t nad^ttjeiäbare franjöfifd^e Ouette,

fonbern fübrte lebiglid^ bk üon feinem großen SSorgänger unb SSorbilb felbft barüber

gegebenen Slnbeutungen »eiter au§. 2)ie erfte oom SDidjter herausgegebene S'affung

(0) feines auf fold^e SBetfe entftanbenen 2Ber!e§ ift un§ berloren; fie lä§t fi^ nur

big äu einer gen^iffen ©renge au§ ben erbaltenen S^eften erfd^lie^en ; barnac^ mu§ fie

njobl eine formal nocb etttjaS unfertige ©eftalt gebabt ^aben: hk SIbfdbnitte, üom

2)id)ter burd^ breifadben 9fieim bejeid^net, batten nod^ ungleiche Sänge, unb erft im

^-ßerlauf ber Slrbeit gewann bie einnubbrei^iggeilige ©tropbe baS Uebergewid^t, obne

bod^ auc^ Weiterbin ftreng buid^gefübrt äu werben. 3)ie ©rjäblung fd^to^ mit 2Ira=^

belg 3:aufe unb ^od^geit. Ob ber wabrfd^einltd^ au§ ®t. ^^tit in 5?ärntben ftammenbe

bürgerlid^e 9Jteifter Ulrid^ fd^on biefe erfte ?^affung in S3öbmen fd^rieb, ift nid^t ftreng

3U erWeifen; boc§ fprid^t mand^eS bafür. ©id^er ift e§ erft üon ber gwifd^en 1261 unb

1269 entftanbenen 9'ieubearbeitung, bie er ^önig Ottofar IL wibmete. ^n biefer

ftrebte er fid^tlid^ bie einunbbrei^igaeilige Stropbe burd^äufübren ; bieS fd^eint ibm aber

aud) je^t nod^ (Sd^wierig!eiten bereitet ju b^ben: baS oerrätb mebr nod^ alS oerein=-

Selte längere ©tropben äu 33 3Serfen bie formale Unfertigfett beS neubtuäugefommenen

©d^luffeg („55iöian5' ©d^Wertleite") mit ben offen gelaffenen Sdkn, befonberS am
(Snbc ber ©tropben. SDenn ha^ biefer ergänjenbe ©d)lu§, ber bie ©rsäblung big jum

.Sirteg mit 3:^erramer fortfubrt, oom SDid^ter felbft berrübrt, fd^eint mir nunmebr nacb

•Sud^ier unb ©inger fo äiemlid^ fieser gefteCtt gu fein. Slucb biefe äweite Sluggabe ift

ung nur in einer einzigen ^eibelberger ^anbfdörift beg 14. ^abrbunbertg (4) üoU=

ftänbig, fonft nur in einer Slngabl üon 53rud^ftücfen erbalten.

SDenn hdbt j^affungen, gumal bie erfte, würben ©egenftanb mebrfad^er S3ear^

beitung burd^ frembe ung unbefaunte §änbe, unb ingbefonbere eine baüon fd^ctnt,

nad^ ber QaU ber erbaltenen üottftänbigen §anbfd}riften unb ^ßmd^ftücfe ä» fd^HciJcn,

bag SSerf beg ü^id^terg felbft big m einem gewiffen ®rabe üerbrängt ju ^aben ; aud)

in Söbmcn, für beffen Slßnig SBenjel üon i^r 1387 eine prächtige 93ilberbanbfcbrift

bergeftellt würbe.



2)tefc üerbrettcti'te Searbeitang {B) beruht auf ber erften Raffung bcä SScrfeä

unb ift alfc nac^ ber eigenen Umarbeitung be^ 3)t(ftter^ felbft, Den ber fte ganj un=

abhängig ift, bk zweite ; fte fuc^t nic^t nur formal ju glätten, fonbem ftrebt and) engeren

2tnf(ftlu6 an SÖolframö 3)ic^tnng an, mit ber fie aucfe tbatfäc^Udj fpäter Don einem

fiiteraturfreunb, ber atteä beifammen ^aben rooQte, fammt ber {jcrtie^ung bc^ Xüx^

^eimcrä Dereinigt würbe. Starf gefürjt unb mit JBefeitigung ber breifad&en Oieime

am ©c^Iuffe ber Slbtc^nitte in fortlaufenbe Üieimpaare umgeft^rieben (D,>, ging bann

btcfe stoeite Bearbeitung in bie SSeltc^rcnif §einric^^ Don 9)iün(^en über. 21uBerbem

erfuhr aber bie erfte ?^affung noc^ eine britte Umarbeitung, bie un» in einer Kölner

Jpanbf(^rift (G) unb einem Jambac^er ömc^ftücf nur uuDoUftänbig Dorliegt. Sie

ging, obne ben breifac^en gc^Iußreim grunbfä?li(^ beleitigen ju wollen, Dome^mlid)

auf ^erftettung längerer Slbidjnitte auö; Äürjuugen na^m fic nur Dercin^elt Dor,

(Erweiterungen fo gut wie gar nic^t.

Slber aud) bie Umarbeitung beö 2)i(^terä felbft blieb ni(^t unberührt, 'änif fie

mußte fic^ ncd} eine unerbittlich fürjenbe Umgeftaltung gefallen laffen, bie außerbem

beionber^ auf ^Jeutlidjfeit bcbadft war unb mit wenigen 3lu^nabmen ben breifac^eu

<Sd)luBreim tilgte. Sie ift uns nur in einer cinjigen :panbfcferift alemannifdjer ^er-

funft (C') erbalten, unb xdf glaube gegen ben ^crouggeber wie für biefe o^ne Diel

Bebenfen auc^ für ben Bearbeiter felbft bie gleidje ^eimat annebmen ju bürfen, wenn

biefer auc^ fd)Werlid), wie <5ud)ier meinte, jugleic^ ber Sdjreiber ber §anbf(^rift war.

ßnblic^ würbe bie Umarbeitung bcö Xidjterv aud) noc^ in '^rofa aufgelöft {£!), nat^

ber einzigen fundier ^anbfdjrift beä 15. O^Jbi^^unbert» »on 'Singer unb Bac^manu

berausgegeben in ber Bibliotbef bes litcrarifc^en Bereinig in Stuttgart, CLXXXV.
Tübingen 1889).

jDaB bie bargelegte, siemlic^ Derwicfelte ©efc^it^te unfere^ 3)enfmal^ einer fri=

tüc^en Slu^gabe ungewöbnlic^e ©djwierigfeiten bereiten muß, fiebt jebermann leidet

ein. S^ax fam ibr in ^ermann Sudjicr» trefflicher Unterfuc^ung „Ueber bie Duelle

Ulric^g Don bem 2;ürltn unb bie älteftc l^Jeftalt ber prise dOrenge" (^aberbom

1873) eine erbeblicfe fcrbernbe, nac^ ber Hauptfrage fogar abfc^ließenbe Borarbeit ju

gute: aber e^ blieb bodj nod) immer [o Diel ju tbun übrig, baß wir e» bem ^crau^^

geber nicbt allju^oc^ anredjnen bürfen, wenn feine Slrbeit, bie immerbin einen be=

iidjten^werten ^ortid^ritt bebeutet, nod) mand)en bered)tigten äl^unjd) unerfüllt läßt.

3)er gelungenfte Jbeil fdjeint mir bie (iinleitung ju fein, in ber im ^Infc^lufe

an bie Ueberlieferung bie iXcytgeic^idjte bargclegt, außerbem aber auc^ über ben Xic^ter

unb fein Berbältniß ju 5h>olfram unb anbern öinfluß ne^menben unb erleibenben

Ticfttem gebanbelt wirb, ^ieju bätte tcb uicbt Diel Dcn Belang anjumerfen. "iflux

jd)eint mir Singer ben (JinfluB Ulric^y auf anbere 3)id)ter ju überf^ä^en : erwei^--

bar fc^eint er mir nur bei Vilxid) Den Gfdjenbac^, nidjt aber beim ^JÄeißncr unb

^umrab Don SJürjburg. DJieine ^itnftdjt über bie |>eimat ber hlrjenben Bearbeitung

iiabe icft fcbon Dorbin ausgefprodien. 5JBenn aber bie für §einri(^» äBelt-

c^ronif ben 9?eiiiien nac^ einen Baier 5um Berfaffer baben foll (S. LXXXV;, jo

fättt für bie angenommene 3eit (2. ^"^älfte bc^ 14. ^abr^nnbert^j bo(ft ber 3Äangcl

an beweifenben 9teimen für 2)ipbtbongierung ber alten i unb ü auf.

3JaB ber Herausgeber bie 9?ad)weite Don ©ntlebnungen unb ftiliftifcfee Beobacb^

tungen nid)t in einjelne Slnmerfungen oerftreut, fonbern lieber in ber Einleitung am
gebörigen Orte oereinigt, bat einerfeit» gewiß feinen Bortbeil; ber 9)tangel aller

folt^er Ülnmevhmgen aber ift für ben Üefer boc^ au* wieber unbequem, wenn er ju
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einer einjelnen ©teile aug frtttfd^en, ej;egetifd^en ober anbern ©rüubeu eine foldje

S'Jac^ttJeifung fud^t unb, üon !einem Sitat nnterftü^t, [te üietteid^t gar nic^t, in ber

9fiegel aber erft iiad) längerem ^eitßerluft auffinben fann. .^ätte ftd) ber Herausgeber

auf Slnmerfungen überhaupt eingeladen, fo hätten mx oielteic^t and) bie nub ba feine

Sluffaffung bunfler ©tetten erfabren ; i(^ befenne meinerfeitg gans offen, ta^ icb bafür

ban!bar geirefen toäre, unb benfe, anbern n)erbe e§ äiinlid) ergelbn; freilid^ fann man
bergletc^en öon einem Herausgeber nid^t eigentltd) forbern, nur tüünfdien. 3)anfeny=

tt»ert ift baS beigegebene SBort- unb S'Jamenregifter ; nur lönnte baS erftere immer=

!bin nod^ ettt)a§ öoUftänbiger fein.

3)ur(^ bie in ber Einleitung bargelegten ©rgebniffe mar ber !ritifcben 33e=

^anblung be§ STeyteS ber 2Beg gemie) n : e§ galt üor attem auS ber Ueberliefemng

ha§ SKerf beS ®id^ter§, ttenn möglicb hdbz ^^-affungen, in ber errcid^bar ed^teften

©eftatt 3U gewinnen, jugleid^ aber aud) bie öerfd^tebenen freniben Ueberarbeitungen

in ben Sefearten mögUd^ft anfd^aulid^ üorjulegen ; nur bei ber ^rofaanftöfung fonnte,

i}a fie fcbon anberSttJo oottftänbig gebrucft ift, üon biefer anleiten ^^orberung füglid^

Umgang genommen inerben; eS genügte, fie nur an ben ©teilen ansufübren, ttjo fie

auf bie Xeytgeftaltung (Sinflufe nabm. '^üx ben eiften unb tticbtigften 2;^eil ber

Slufgabe toax eS nun alterbingS mi^Iidb, bafe ber Herauggeber bie britte S3earbeitung

(G) überbauttt erft \pät, naä) 2lbfdblu§ feiner SIrbeit, fennen unb nodb fpäter, nacbbem

ber 3)ru(f faft beenbet toar, nacb il^rer ©tetlung in ber Steytgefdbidbte unb ibrerbarcuf

berubenben fritifcben 93ebeutung richtig njürbigen lernte. i^nbeS biefer Uebelftanb unb

einige anbere minber belangreicbe SSerfeben fonnten in ber Einleitung unb ben ibr

angebängten S3erid)tignngcn nod) äum 3:;^ei( gut gemad^t werben.

3)er Herausgeber bat aber aud§ überbieS nodb, tt)ie mir fdbeint ju bereit tüillig,

auf bie Söfnng üon 5(ufgaben teräidbtet, bereu mutbiger SSerfud^ fdbon ben SBertb

feiner Seiftung nid^t untnefentlid^ erböbt ^tte, aud} n>enn tm ©inselnen nidjt burdb=

ttjeg unanfed}tbare (Srgebniffe m ergielen iraren. Er begnügte fid^, bie ättjeite üom

S)idbter feinem SSerfe gegebene @eftalt bersuftetten, unb erflärt bie HerfteHuttQ ^er

erften ?5^affung für unmöglid), „üor altem beSb^lb, »eil unS üon CLXXXVII, 17 ab baS

toidbtigfte Hilfsmittel, bie britte Ueberarbeitung fel)lt" (©. XI
; »gl. ©.I). „SSor allem

beSbalb?" Unb auS meldben ©rünben fonft nodb? 2ßir erfabren fie nidbt. 9^un tr>enn

baS 2lbbrecben ber Bearbeitung G an ber begeidbueten ©teile ha^ einzige nennenSmertbe

HinberniJ3 ift, fo bätte eS fid^ bodb n^obl Oertobnt, ben SSerfudb bis 3U biefer ©renje gu

mad:)tn. ®a§ innerbalb berfelben bie „Umriffe" ber ätteften 3^affung fidb „äiemlidb ficber

beftimmen" laffen, geftebt ber Herausgeber felbft jn, unb er üerfolgt fie audb in ber

Einleitung, b. b- er ermittelt bie ^eilensabl ber einjelnen 2Ibfd)nitte unb ftetit me!^r^

fadb bereu ©dblu^üerfe ber. Hätte er nur auf @runb ber rid^tigen Einficbt, ba§ fidb biefe

i^affung nodb überall bort erfdblie^en lä^t, „iro alle brei Bearbeitungen mit einanber

ober ättjei üon ibnen gegen bie. britte ftimmen", nodb einen ©dbritt loeiter getban unb

fein Ergebnis im X':^t felbft anfcbaulid) üorgelegt! 3)ap im Einzelnen mandjeS un=

ficber geblieben n)äre, ift nidbt äu leugnen; aber baS brandete üon bem Berfud) nidjt

abäufdbredcn. ^ft benn etn^a ber bergeftettte S^ejt ber enbgiltigen SaffunQ burdbroe

ficber? Sft überbaupt ein foId)er Xi^t auS ber Ucberlieferung unb ibren 3^erberbniffe

burdbn>eg mit ©idberbeit beräuftellen ? „©emaltfamfeit" bätte an foldben ©teUen ber

Herausgeber niemanb äugemutbet; üieimcbr einfadbeS Befenntuifj beS 9?idbtU>iffcnS ifi

§orm eines t^rage3cid)enS. Ein üottftänbiger Slbbrud beiber S^affungen neben einanbe

JDäre ja obnebieS nidbt nötbigf oielmebr uberflüffige SRaumoerfdjiüenbung ge>r»efe«-l



'lugrunbe gelegt ^ätte nacfe bem sitanbe bcr Ueberlteferung jebenfaU» roie aucfe jeßt

?te enbgtltige @eftalt ber 2)i(^tung werben müjfen, unb ev bätte genügt, llebcretn=

rimmung nnb 2Ibroct(^ung ber älteren unterm 2:eft cor bem fritiiAen'ütpparat ju oer^

ädjnen- 3unt ratnbeften aber bitte ber Herausgeber, rcenn er fcbon mebmidjt njagen

rooUtc, hit Sefearten, in bencn er bie ältere (jaffung ju erfennen glaubte, burc^ ben

Trucf an^äetcbnen fetten. @» toäre ba» aud) für ben Xeyt ber jroeiten l^afiung mtfet

bne SSertb gewefen, ber uii£i in ber ^eibelbergcr ^anbidjrift feineeroeg? burcban§

blerlo» unb unentfteUt Dcrliegt; e^ trürbc boburc^ roobl öfter an ©teüen, roo

^g übereinftimmen gegen A, ber 3weifel angeregt, cb un^ ba tn ^ »irfUcb eine

\!lenberung bes 2)i(bter§ ober nur be^ Sc^rctbcr^ »orliegt. 3tft mcinerieitr mürbe mand)=

aal, roo (Singer Bg folgt, ben Xejt cor A beroabrt. ibn aber audj umgelebn, roo er

l^n bettjabrt, ju @unfteu Dcn Bg oerlaffen baben. unb Dtelfacb roirb man an fclcben

Bretten eine jwcifettofe, attgemein überjeugenbe iJntfcbeibung überhaupt nic^t treffen

nnen. 5J?ac^beffember ^anb bcbürfte ber Zip übrigen» auc^ fonft ncii öfter.

@in anbercr ^Bersicbt, mit bem i(^ mic^ nii^t rcc^t befreunben fann, betrifft bie

r.etrifc^e 33ebanblung ober oielmebr 5Ric^t=^cbanbIung be5 2:erte^. Tenn ber^erauö--

,;cber erflärt S. LVIIy: „^cb babe faum etroaj au» metrücben ©rünbcn geänbert,

um bem Üefcr in biefer JRic^rung nic^t Dcräugreifcn." Tieöinidjränfung „faum" mar

rocbl angebracht. Senn fürs barauf S-LX jäblt er bocb einige 'Sortformen i?on ^
.uf, bie er „nac^ mctrifc^em Sebürfniß" geänbert babe; barunter gerabe folcbc bei

cncn Don einem berartigen „Sebürfniß" am attcrwenigftcn bie Siebe fein fann, wenn

;ian fonft auf Xurcbfübrung metrifcber ^Regeln grunbfäßlicb Derjicbtet; alio eine ganj

,:uectlo)e ^ticonfeauenv 3Jen Sßcrjic^t ielbft bcgrünbet er mit ber Uebericugung, baß

anii mit ber genaucften metriicben Unterfudjung eine» einjelnen "ülutcr» roenig ge-

wonnen werben fann, folange nccb bie ganje 3Kctrif be» au^gebenben 13. 3«ibrbun-

bcrt5 einer jufammenbängenben eingebenben iBcbanblung barrt. jTcr bamit berübrte,

auc^ pon anbcren idjon empfunbene l^iangel bcftebi aUcrbing«, unb idf möchte baber

^'ttenianb au» einer gewiffen ^unirfbaltung einen grunbfä^Iicben ißorwurf machen.

.Iiib aucb ba^3 ift ridjtig, baß eine Ginjelunterfucbnng un» nur wenig förbem wirb,

:ienn üe benä^lirfju einfeitig auf ben einen Oöcgenftanb ibrer 'Beobachtung einfcferänft

unb nicbt jugleid) weitere Umfcbau bält. 3lber ba« liegt ja in cinev itbcn eigener

•V)anb, unb icb fürchte, wir breben um im Greife: wir »erjicbten auf (linselunterfucbun-

gen, weil ftc un^ angeblich nietet förbem, folange wir feine jufammenfaffenbe S3ebanb=

^ng baben, unb biefe unternimmt Üiiemanb, weil un^ bie Sßorarbciten ba5ii, b. b- boc^

cber bie ßinjelunterfucbungen, feblen. Toju bat aber bod) faum jemanb bringenbere

ranlaffung unb beffere ^orbebingungen ali? ber §erau'5geber eine-? Xeyte», ber fic^

ber Ueberlieferung, Spracfje unb 3:ecbnif feinet 3)i(^ter^ fa genauer pertraut

jctt mufj alC' irgenb ein anberer. ^ötte alfo Singer nur immerbin wenigften?

metrifcbe ©injelunterfucbung über ieinen 2;i(fjter oerfuc^t, natürlich mit ber nötbigen

if(^au über anbere gleichseitige ©rfcbetnungen '. 13raftifc^ bei ber Jertgeftaltung mccbte

bann fo weit geben ober fo jurücfbaltenb fein, al^ eji bie gewonnenen ©rgebniffe

eiferten. Tann bätte aucb ber Sefer eine iRic^tfcbnur gebabt; wao bilft e^ibm jefit,

ibm ber ^erauc-geber nic^t Dorgreifen witt?

2)iefelbe Unglcicbmäßigfeit unb Csnccnfeauenj, Don ber bie metrifcbe J^ebanblung

ganj frei äu fprecben ift, begegnet aber ni^t feiten aucb nacb ber fpracblicben

ile. 3)tan bat früber in ber metrifcbeu ÜJ^aßregelung unb ber fpracblicben dicx-

»lifirung mittelbocbbeutfcber Ze^te obne Zweifel mancbmal bc^ @utcn ju inel getban
•



fottten tt»tr aber je^t in ein entgegengefe^te§ ©jtrent Innetngeratben, fo fönnte ic^

bartn feinen f^ortfd^ritt erfennen; am bebenflic^ften aber bleibt immer ein mit ftd^

felbft uneinige^ ©(^ttjanfen.

@§ bfeibt al)o, ba§ lä^t fid) nid)t öerfd^ttjeigen, nod^ allerlei für unfer ®enf=

mal m t^un übrig. Wber lüenn mir ben ©tanb ber ®inge öor ®inger§ ^tuSgab*^

unb ie^t üerglcid^en, fo ift bamit boc^ fo tiiel getl}an, ha^ e§ angeredet raäre, über ha^

pofitito ©eletftete um be§ noc^ Unerlebigten ttJttten bitttnegäufeben unb bem |)erau§=

geber ®anf unb 3tner!ennung bafür oorjuentl^alten.

§an§ Sambe (.

l^ubolf ^uift: %n%vi\t ^otükh Mü^iitx. @tne ©arfteltiing feinet Sebcii§

unb feiner ©dEirtften mit Qiteltenunterfurf)nugen. Stuttgart, (B. '^.

(S^öfc^en'fc^e «erlagst)anblung 1894. 8», XVI," 356.

Sürft§ S3ud^ ruft un§ einen beute faft üerfd^ottenen ©d^riftftetter, ber smei

^a^räebnte lang in $rag geioirft t)at, loieber in (Erinnerung unb gibt über beffen

£eben unb ©d^riften ik benfbar eingebenbften D^acbric^ten. 2)a§ 33ud) ift ein @rft=

ling§it>erf, ba§ üon ber SSegabung be§ ^erfaffer§ unb üon ber guten ©d^ule, awä

ber er ^erüorgegaugen ift, ^eugtti^ ablegt. Sluguft ©ottlieb SD^eipner, ber in ber @nt=

»idlung unferer neueren Siteraturgefd^ic^te feine ©puren btnterlaffen bat unb ber

ber beutigen Sefetoelt gang unbefannt ift, mar äu feiner ^eit, im legten QSiertel be§

üorigen ^abrbunbertS unb nodb in unfer ^abtbunbert berein, einer ber beliebteften

9D'iDbefd)riftfteIIer, üiet gelefen unb gerübmt, überfe^t unb nad^geabmt. Sine ©baraf^

teriftrung feiner ©cbriften gibt un§ alfo ein 53i(b Dom ©efd^macf jener 3eit. 9Kei§ner ift

äugleid^ ein Stijpug feiner jablreid^enfc^riftftellernben ©enoffen, bie baä®ebietbe§9{oman§

nad^ SBielanbifd^em ?JorbiIb, freilidb obne SBielanbifd^e Begabung hehant baben. @r
fann un§ al§ S3eifpiel gelten für bie bamalg im Greife ber 2)u^enbfd)riftftetler üblicbe

Strt ber SDarftettung unb Stuffaffung unb ber SSermertbung üerfd^iebenartigfter ©toffe

3u aufftärerifd^en 93eftrebungen. SDaju mar SOieif^ner ein erftaunlicb frud^tbarer ©dbrift=

ftelter, ber in großer 3^^^ btftorifcbe unb bürgerlidbe S^lomane unb ^iograpbten, '>Ro--

Detten unb ©fiääen, ©dbaufpiele unb SibrettoS, j^abeln unb ©ebid^te, oerfa^t, über=

fe^t ober nadb btftorifd^en 2)arftettungen unb fremben SSorlagen (oft obne iia^

literarifdbe ©gentbum SInberer ju mabren) bearbeitet bat. 3^urft analijfirt nun atte

biefe SIrbeiten mit erfd^öpfenber ©enauigfeit bi§' in alle ©tnselbeiten binein, t)erg(eid)t

fte mit ibreij Ouellen, fdbilbert ibre Slufnabme unb ibre 9'?ad)mirfnng unb gibt bäuftg

eine fleine ©efdbid^te be§ betreffenben ©toffe^ unb liefert fo tüchtige Saufteinc ju

einer äufünfttigen ©efd^id^te ber literarifd^en 3)?otit)e. 3Jieipner mar ferner an üerfd^ie^

benen 3eitfd^riften, an gablreid^en literarifdben unb budbbänblerifdjen Unternebmungen

al§ aJJitarbeiter betbeiligt, er gab fefbft Beitfc^riften beraub unb ftanb mit ©d^rift=

ftettern mie S3oie, SiJicoIat, ®Ieim u. %. in näberem $8erfebr. SItt biefe 3:batfadben

ermägenb fann man ber ^eröffentlid^ung eine§ umfänglidjeren 93ud)eg über SOieißner

bie Sßerecbtigung nid^t oerfagen. 3^ür unö aber tritt ein erböbteö ^ntercffe binäu burc^

ben Umftanb, ha^ ^hi^ncx üon 1785—1805 al§ ^rofeffor an ber Uuioerfttät in ^^Jrag

gelebt, in ben btefigen gefettfd)aftlid^en unb ltterarifd)cn Greifen eine bemerfen^roertbe
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9lolIe gefptelt unb in 3Scrbtnbung mit einigen mitftrcbenbcn Gcttegen ba» fcfjöngeiftigc

Seben unb ba» Itterarifc^e ißerftänbntß ber 2)eutf4cn in ^rag auf eine bösere

«Stufe geboben bat. ^ürft idfilbext 3. 39—77 eingebenb ben "^^rager Slufentbalt 3KetB=

nerg, leine Steüung an ber UntDerfitdt, feine ißerfuc^e alv ^ucbbanbler, feine S^^^'

f(^rift StpcUo unb feine rei(^üerätt?eigten perfönlitften ißerbinbungen.

gürft ift rocbl- meiner Slnftc^t nad», in ben ßinjelbeiten feiner Unterfu^ungen

im 2.—6. 2lbfcftnittj etroag juwett gegangen unb b<it burc^ eine Uebcrfüüc üon neben=

fäd^Iicbem 9J?ateriaI <ba» leicbt in gefürster ^orm in bie 'Jlnmerfungen böttc öenoiefcn

»erben fönneu; an manchen Stellen bie größeren ©efK^t^punfte sum I^beil perbedt

unb bie "ireutlicftfeit be§ ©cfammtbilbeäi gefc^äbigt. 2)od) abgefeben Don biefem gerabe

bei einem Grftlingöwcrf febr neräeibUdben 5e^Ier, bat er mit Sorgfamfeit unbJIciB.

mit gutem literarifc^en S3licf unb in febr lesbarer j^arftellung ein abfcftlieBcnbetf S3ucb

gefcbaffen, t)at^ bie SSiffenfcbaft burc^ jabireidje neue (frgcbniffe förbert. ^iix\ti 93u(^

ift .öerm i'rofeffor Sauer geroibmet. ißon ber ©efellfc^aft 3ur ^örberung beutfcfter

^iffenfcbaft, ihinft unb l'iteratur in 33cbmen rcurbc e-? mit einem i^rei» au§ge=

5et(bnet. ä. ^.

'i^ublicationcn tci Öcreinc^ für ^eft^ij^te unb ?tltcrtöum Säjlcficni?.

jDie 3?erein»leitung gab im (aufenben 3abrc berau'^:

1. 3)en XXVIII. Jöanb ber üon 3jr. 6. ©rünbagen rebigirten 3citf*rift.

2. ein «Regifter ju ben Sänben XVI—XXV unb

3. ben XIV. Jöanb ber Scriptores rerum silesiacarum.

2)ie 3eit'cl)rift roirb mit 3)iarf graf ^ Slbbanblung : „5inanj= unb ü^erfaffungä^

5ef(^id)te JÖre^t^au^ unter /iriebricb 3i>ilbelm II. eingeleitet, in ber bie für bie fc^Iefifcbe

9KetropoIe befc^roerlicbe Jiuansroirtbft^aft ?^riebricb^ be^ (großen berübrt, fobann ju

ber feineig ^iacbfolgcr» übergegangen unb ber (jinfluB bargekgt n?irb, ben ber "iPoliiei^

birector itart ?^riebricb SBemer auf feine i^atcrftabt Sörcvlau gerocnnen bat. 3)iefcr

beftgebaßte üRann. ber ftcb manche Unregelmäßigfeiten ju fcbulben fommen ließ, fiel

einem Sluäbrucb ber 'iJoIfgleibenfcbaft über iRaiit jum Cpfer. i8ier im Staat^ardjio

befinblicbe Slctenbdnbe über ben ^anbwerfsburfcben ^ üumult bieten ba» 9JiateriaI

für einen „S'Jacbtrag" ju bem obigen "üluffaH. — |)einr. ©(bubert^ 1?Irbeit be^

faßt ficb mit bem „hieben unb S*riften Sigm. ^uft. öbrbarbt^", etne^ fcbleftfc^cn

iftcriferö 't 1793;, beffen ^auptroerf bie „icbleftfcbe '^relbijterclogic" ift. — Äonr.
tfe fdjreibt über „bie SaljerfcblieBung^^iCerfucbe in Scblefien in DorpreuBtfcber

". ^efanntlicb fommt Salj in Scblefien nicbt üor, e^ trat aber in tem im ^er

jtbum Xefcben gelegenen Crlau eine Soole ju 5;age, an bie man üom 13. ^abr=
inbert bi^ auf bie ^eit ber ßaiferi? iiecpolb I- immer ttjieber unfruchtbare örnjar=

mgen fuüpfte. — ^n „Sl^albfteinö lyelbsug in Cberfcbleften" febt 3ul. Äreb^
Eine fleißige 2trbeit „S^leften in ben 3abren 1626 unb 1627" fort, e^ roirö bie ©in-

ibrae öon 2eobf(bu6 22. ^uni 1627-, ^ägemborf 2. 3ulii, ^roppau (30. ^uli)

inb bie 33ertretbung ber Spänen au'3 Cberfcbleften mitgetbeilt unb geseigt, »iefc^wer

bie i)anb bev @eneral^3 auf bem 2anbe laftete. — S. ©runbagenö Slbbanblung:

»2)a'? söiätbum Sre^lau nacb bem 3:obe ^yriebricb be^ ©ropen" ift ber PcUen Sn^
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erfenming eine§ieben£eier§ fieser, ber btefem großen iiird)cn|>renget trgenb ein ^ntereffe

entgegenbringt. SSon bemfelben ^erf. finb hit „SlJionatgberici^te beS 9Jiini[ter§ öon

^ot)m. über ben fcf)Iefifc^en ^anbel (1786—1797)" mitgetbetit, bencn eine Xahtüi

über ben Seinen^ unb S3aumft»olIrcaaren^@j;port beigefügt ift. SDr. ^rontbatä
2tnffa^ battbelt über „Seonbarb Stffenbeimer, einen fdjlefifcben t^^elbbauptmann", ber

üon ber 5lßnigin ©lifabetb, ber SlJiutter be§ £abi§Iau§^oftbumu§,nadb ©dblefien ent=

fenbet itiurbe, tt)o er anfängltcb eine anjuerfennenbe 2;bätigfeit entmicfette, fcblie§licf>

aber, öon ber Steigung jum 5Raub unb ©ettjaltt^aten beberrfdbt, ein tragifd^e§ @nbe

fanb. — 2)r. Ägtra^nffi liat im VI. S3anb ber Monumenta Poloniae historica

bie Catalogos episcoporum Vratislaviensium beran§gegeben; um nun bieSrfoIge feiner

Unterfudbung and) foldben Sefern sugängltcb 3u macben, bie ber polnifcben ©pradbe

nicbt mäcbtig finb, tbeilt er bie 9tefultate feiner ^orfcbung in ber ^eitfcbiift mit.

SBir befdbränfen uug fjier auf bie Stnbeutung, ba% e§ neun Äataloge ber Srellauer

S3ifcböfe gibt, fie äerfatten in gtoei g^amilien, üon benen bie erfte ber ^einricbauer

Katalog, bie ätt»eite bie anberen adbt bilben. — (Sine beacbtungStcertbe SIrbeit ift „®ie

5öergU)erf§unternef)mungen ber ?5^ugger in ©d^Icfien" üon 3)r. ^inf. — 3)ie Untere

fudbuug 3)r. Sßilb. ©cbuIteS über „2)ie ^aftedanei Suini" bringt ben '^ftaäjtvd^f

boB fie nicbt bie 95nrggraffd^aft ©dbtüeibni^ fein fann, fonbern ba§ bog castrum

Suini bie S3urg ©dbftieinbau^ bei 33oIIenbai}n ift. — Strcbiüratb ®r. Pfoten bau er

beginnt fein big 1450 reidbenbeS 9Seräeid)niB ber „©cblefier auf ber Uniüerfität !Öo^

logna", ba§ im nädbftfolgenben Sanb ber ^eüfcbrift fortgefe^t toirb. — S)ie „ardbi=

üalifdben SKi^cetten" bringen ^Beiträge „jur 5D^ünägefcbicbte üon 9tatibor" üon t^r i e b e n §=

bürg, „©cblcfifcbeS ou§ bem britifd^en SÄufeum" üon @ r ü n b a g e n, „Sonfecration§=

tag be§ 93ifcbof^ ^rgccslatt)" üon ^augnii^ unb „stoei gefcbicbtiicbe ^nfdbtiften au^

bem ©logauer ^'reife" üon 51'nötel. — SDen ©cblu§ bilbet ein 9?efrofog ben geb.

giegternuggratb unb ^rofeffor ®r. 9iid^arb Slöppell betreffenb, üon einem feiner

älteften ©dbüler, bem al§ ?^orfd^er unb ^tftoriograp^en rübmiicb befannten ^rof.

@. Steimann. 1808 geboren, fd)Io§ Oiöpetf ben 4. S^^oüember 1893 feine Saufba^n ab.

5Diit feiner ©efcbicbte ^olenS, üon ber (eiber bIo§ ein S3anb erfcbien unb bie üon

ßaro fortgefe^t mürbe, Ijat er fidb ein uuüergänglid^eg 3)enfmal gefegt, er bat fidb

aber aucb um bie fcblefifdje unb um bie neuefte ©efd^idbte überbaupt nnüergc^lid)

gemacbt. ©eine ©cbüler üerftanb er ju feffeln unb al§ Stbgeorbneter im preu^ifd^en

Sanbtag unb im $Reicb§tag, fd)Iie§Iicb al§ 9)iitglieb be§ preu^ifcben ^errenbaufe^

nabm ber 3)abingefcbiebene eine berüorragenbe (Stellung ein.

3)er XIV. Sßanb ber Scriptores rerum silesiaca rum bringt bie ätoeite

Slbtbeilung (1479—1490) ber „politifdien (Sorrefponbenj 9Sre§tau§ im
3ett alter be§ föönig§9)latbia§ eDrüinu0",üonS)r.35ertbolb^rontbal

unb ®r. §einr. SSenbt. SSon fpäteren Singen berübrt ber üorliegenbe S3anb blo^

bie legten <Bd)idiak @eorg§ üon ©tein unb §einä 3)onipnig§, bie fonftigen an ben

2;ob be§ 5lönig§ ficb anfcbliefeenben (Sreigniffe, namentlid) bie ^erbanblungen über

bie SInerfennung SötabiälattjS in ©c^Iefien finb einer fpäteren ^^ortfe^ung üorbebalten.

33on ben 273 felbftänbigen 3'Jummern be§ S5anbe§ finb 145 ben ßorrefponbeuäen

be§ ©tabtard^iüS S3re§lau, bie anberen bem Jßregtauer ©taatgarcbiö, ber 33ibIiotbef

unb bem 2lrd)iü jn @örli^, bem ®taat§arcbiö äu S)«§ben, bem ungar. 9?ationalmufeum

in ^eft u. f. tt). entnommen.
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P. Oofcpl? :öeramann: gür jung nnb alt. (^kl^ic^te. (galsburg 1894.

31nton Ruftet.

3)tefe marfigen ©ebtd^te Hingen bter unt> ba mit ihrem bibaftifc^en (SIement

an SRücfert an. Bergmann bef^errfc^t bie ^yorm unb bie Sprache ücUfommen. 2)er

3nbalt tiefer @ebicf)te ift mcralifcf) unb le^rbaft, oi)nc i>a^ fic^ bic Sc^re aufbrängt.

2tud^ feblt ihnen nic^t ein TOürjiger 4"'umor. Tte fromme ©cftnnung, bie burc^ bie

meiften biefer ©ebic^te flingt, ift fräftig unb doH roarmer ©mpfinbung. @r fiebt in

ben Srfcbeinungeu ber 9?atur unb in ben SPlättern ber C^Jefc^icfete ba5 (sn?ige unb

fteüt eÄ nid}t in gelucfiten *ipbrafen, ienbern fernig unb n?abr in einfadjer Sprotte

bar. SDer epigrammatifc^e Xbeil. ben ber ißerfaffer „Äleinigfeiten" nennt, bringt

mandjen treffenben ©ebcnfen in fc^arf jugefpißter /ycrm. —r.

'5tegmun^ ^eigmann: JBoIf^gcftoÜcii üu« ':)Jorbbö^inen. hadi ^cm

Äeben ffijsirt. ^^Srag 1893. grtet>rid) ö^rlid).

3)er ^^erfaffer bat feine, jum Jbeil im „Xeutiäien iianbrcirt" erfcbienenen

Torfgefcbicbten gefammclt unb neu berausgegeben ; fie fcUen ba^ ijebcn be» „^eutf(b=

böbmen ^yoIfe^S" wahrhaft unb getreu ffijjiren. IJiefe ©efcbicbten fuib Dcm igolfe,

ta^ hier ber hefte Stritifcr ift, mit 4*eifaU aufgenommen werben. iJer i^erfaffer jcigt

fdjarfen 43li(f unb plaftifcbe (iJeftaltung^^fraft im (Jntroerfen feiner i^olfstppen ; man
fiebt Icbenbige ©eftalten, feine Sucbfigurcn, bie bloß ba» Hleib be# ^Bauern angejogen

haben, ©injelnc ©rjählungen ftnb im Tialeft gefd)rieben, ben ber Sßerfaffcr »ottfom=

men beberrfdjt. ÜTic Sluc-ftattung beö ^üdjleinö ift nett. r.
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Htm fitertttur 1893-94.

3ettfd)tiftcttrct)ttu.

?tuä beutfc^en Sergen. (Stuffig.) VIII. ^a^rg. ©. 112, 145:

SSi. Ur6an, ©pifoben äitr £ocaIci^rotiif einselttev höijm. ©täbte be§ ©rsgebirgeg.

Öasopis Matice Moravske (^eitfdjrift ber 2Jiä^rifc^en 9)Z.).

S3rünn. XVn. ^a§rg. ©. 38, 131 : Wai, ®te ^emerbimgen ^rsenttjöl OttofarS II.

um ben beutfc^en 2I)ron. III. — ©. 19, 91, 194, 287 : ©cbidcef, 3erftreute Sapitel

au§ ber alten 3:D^)ograp^te unb ?5amtltengefd}tc&te (^^ortf.) — ®. 238, 309. ^. 3?d(ef,

2)te (Saäatt)er Sferonif unb t^r Sendet äum Sa^re 1126.

Öasopis musea krälovstvl ceskeho 1893 (^eitfcE^rift be§

f. bö^m. a)Zufeum§). LXVn. ^a§rg. ©. 46: SBinter, fiuyug be§ ^unftge»erbe§

in ben 33ürger{)äu[ern be§ 16. ^a^r^. — <S. 132, 381 : ^rdlel, ®te Sfleife beg Garant

üon ^olgt^ unb i^re SBebeutung für hit t^iftorifd^e ^nbe be§ 9!}?orgenIanbe§. — <3.

158, 395: ^ruftf, 2)er Uripmng beg tfc^ed^ifd^en 33rud)ftücfe§ be§ 3ot)anne!3=@Mnge--

liumg. — ®. 177: (Stnige ^Briefe au§ ber Sorrefponbcnä ^ol). 5?ottarg. — ©.

212: ^. jtoman, ©inige ^fJac^rici^ten über i}a§ 3Ser^äItnt§ Q\ita§ ju ben Prägern.

—

(£. 225: !lRalef, 93eiträge jur 3Sert^eibtgung ber Äönigin^ofer |)anbfdörtft. — ®.

248: ^aroube!, Stoei @ebid)te über ben SSauernaufftanb üom ^a^re 1775. —
<B. 257: Setträge äur SSiograp^te älterer tfc^ed^ifd^er (Sd^rtftftetter öon ^obIat)a unb

9Joödcef. — <B. 329: Stru^Idr, SBrud^ftücfe einer ©amnttung epifd^er ©ebic^te be§

14. 3a^r^«nfeert§ in ber eiementinum§bibUott)ef. — ©. 407: ©ebauer, i]tüd $8e^

toeife äur SSerurt^eitung ber Jlönigin^ofer §anbfd^rift. — ®. 428: 9JJaÄef,

@ine ^r^ibiglauer Slufäeid^nung au§ bem 15. ^a^r^unbert unb bte Stönigin^ofer

^anbfiirift. — ©. 607 : ^rato(f)öiI, S3eitrag äur SlenntntB ber I. 9legifterbüd|er au§

ber 3eit ^^-erbinaubg I. — ©. 614: Äesnicef, ®ic ^rgibiglauer ©tabtbüdier.

eentralblatt für 33tbUot^e!gtüefen X. 33. ©. 183: 9?en=

njirt^, ®ie S3ürf)erüeräeidöniife beg ^^^rager 3:f)omagf[ofter§ üor ben |)uffitenfriegen

^orfci£)ungen gur öranbe'nBurg. unb ^reu§. ©efc^tc^te

(Berlin). VI. 33. @. 355.: ^mmic^, 3ur <Bd)lailt 6ei Sobofi^. - ®. 584: SDaä

6orp§ be§ i^elbmarfctjallg ^eit^ in ber ©d)Ia(f)t bei $rag.

i^a^rbud^ be§ beutfc^en ©ebirg^öeretneö für ba!§

^efc^fen* unb:^fergebtrge (9?ei(^enberg) III.;[^a^rg. ©. 17: §übler,

2)a§ treffen bei ^Retc^enberg am 21. Slprif 1757. - ©. 47: ST. ^o^I, 3Sergeffene

Drtgbeäeid&nungen im ^fergebirge.

^a^rbu^ berC^efellfc^aft für b. ^efc^. be^^roteftauti§mu§

in Oefterrcid) (Sien). XIV. ^a^rg. ©. 134 : ©cf^cic^t, ©laubengflüdn--

linge au§ ben öfterreid^en ©ebieten in ben legten üier :3al}rbunberten. — ©. 185

:

(SJrabI, 2)ie gReformation be§ ©gerlanbeS (©d^Iu§). — ©. 238: ä3ud)njalb, ©ine

»ermeintlid^c cber abgelehnte Berufung in ba^i 3oad}inigt^aler ^^farramt Dorn ^a^re
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1528. — <B. 241: Sdjnttbt, 9?otijen über bie $Refonnatiün unb ©cgenreformatwn

cinselncr ©labte 9?orbn?eftbö{>mette.

Siterarifcf)eg ;^a^rbuc^. ^erouögegeben üon % ^o^n(@gcr).

III. 33. (2. 16: 3oF)n, 3ur neueften SBaaenftein-Stteratur. — ©. 43: JBöi*, ©ine

Äarl^baber 6ur Bcr 300 Saferen. — IV. 5Ö. ©. 12: 3c^n, SDaä egerlanb nnb

feine Tiafeftbtcfttung. — ©. 34: 2)erf., @raf Giemen^ 3cl>Wt^"2icbenftetn. — ©.54:

53ergcjfene ©gerlänber ©c^riftfteller.

Öesky Lid (^a^ tfrfjec^tfAe 25olt}. n. ^atjrg. 5. unb 6. ^eft,

©. 549: 3i&rt, 35a« 2:obau5tragen nnb feine älteren unb neueren 2lu^legungen. —
©. 560: 5KancaI, 3)te {^lac^^bereitung in ber (Segenb Dcn ^^umpoleij ©djluß). —
©. 566, 645—ni, ©. 10: ^ru>Ma, ^cf unb ^au« im (ifjobenbejirfe ^iJortf.:. — ©.

575: Scita, Gin ^eiipiel pclfst^ümltdjer 3Rcbel=Cmamentif. — 3. 578: 3ite^ Soleba^

©piele in ©übbcbmen (5d}luB . — ©. 584: ©mutnp, 3ScIf»=@ebetbüd)cr. — ©.

•J55: Germaf, Tie ©encffeniAaft ber ^odjjeitäbitter, SKufifanten, ^Brautführer unb

3unggefetten ju Gsaölau im y5ai)xc 1725. — ©. 680: 9J?ancal, 33eitTag jur Jtennt^

ni§ ber gewerblichen Crnamenti! in 83c!>men. — ©. 7(V): 3tr(^äoIogif(^e JBcridjte.

m. Saf)rg. 1. uiiö 2. ^eft. ©. i: 3Katejfa, ©cmaltc ©ebetbüc^er bcä

1*^. unb 19. ^abr^unbert^. — ©.6: ©inter, 2;rauerfleibung bei ben alten 3lf(^e(^cn.

— ©.8: Oiröfef, ^Jecfwrfe ber Siebbirten um ißat^ob. — ©.33: ^ibrt, 2llttfie*ifdjc

^Jiätbfeffammlungen. — ©. t>*: 3)?atiegfa, Sammlung »cn 9)?aterialien jur prä-

biftorifcben 3lntbropclcgic ber böbm. l'änber. — 3. 72, 161 : ^e'inff. Xenhnäler ber

'libifcben ^i^orjeit inCrt^namen. — 3- 97: l'ego, ^oc^jeit»
=
tjabnen au^ ber ©egcnb

ton ^ocatef — 3. 103: ^^auIu^, ^ccbjeit in ber ©egenb Don Gbraft. — 3. 122:

^•^oftini^fp, Unfer weltliche« 5<!oIf'5lieb. — ©. 137: ^aroubef, ^ie Untertbanen auf

ber ;^errfd}aft ^obiebrab im 18. ^abrbuubert. — ©. 149: §olta, Sllte 9?a(^n(^ten

öcm ®oIb im 9tiefengebirge. — ©.168: :paafe, -Ter ©dju^ ber 35enfmäler unb

Slltertbümer bei un^. — ©. 17»; ©olta, SÜltertbunilidje Ärcuje bei Jaus, 2)eutf(^*

brob, 2abor.

9)?itt^eiluugen ber t. f. Gcutral'Gommiffion jur @r«

fpr)d)uiig unb Gr^altung ber Äunft» unb t)i)tor. Dentmale.
(2Bicn) XVIII. J8. ©.1: geifert, ^'rei ©tabtpläne unb eine ©tabtanficbt Dom
alten ^^rag. — ©. 54: Selinefr S^^^ neuentbecfte ©räberftätten in ©molni^. —
3. 103: G. 'i^i^jpic^, Saaten über einige Jßaubenfmale im norbcftlic^en Söbmen.
I., II. (^^ilDecanaltirdje ju 9?acbob, ©cblcß unb 3(^IoBpfarrftr(^e ju Cpctfc^no.' —

;. 150: SSiebl. S^<^^ Jbürme ber alten Stabtmauem in '^rag. — 3- 201 : :3elinef,

mbe auÄ ben S3rcnäc=3cbmcl3pfcn in ber 3(^arfa bei i^rag. — 3- 2l>i: 5)?eber,

ie itircbe }u ^öfli§ bei Genien, — 9^0 tijen : Gin 3Kabcnnenbilb ber altböbmif(^en

:4ule (© 68 u- 138*; ©t. ^Jicolau^hrcbe ju Gger <©. 69); Äirt^e ju Gb^toun

33öbnt.=iißrob (3. 69); Ausgrabungen bei Gäaölau ^3. 69;; ©Icden ju Sibi?

^uttenberg (©• 70); ©rabmal bei Xpdjo be JBrabe in ber ^teinfirt^e jU ^rag

71j; Grabungen bd ^obbaba etc.; aJiünsfunb bei 9?epomuf (B- 74); Tenf=

ne im öftl. S3ßbmen i3. 78); Sielief in beritirc^e suScwin 3. 129); greujKrc^e

iPcbm.-iieipa (3- 136;; ^nbe bei 93ecbtn (©. 141); Gpitapb be^' Saccb ton

Jinbifc^gräß in Ärummau (3. 194): .^irc^e ju Cberborf bei .^cmmotau 1©. 195);

^eujelltirc^e in i>rcief bei i^rag (©. 235); greifen in ber SEnft^ebraber ^r(^e
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(S. 236); ©locfen au§ 2ang-?tugeft unb 3:epl (®. 236); tlofterfirc^e in ^ubtoetö

(©. 240); 5!trdöe ju ^arau (©. 243); Sllte 3tnngefä§e ber 93raunauer 2:ucf)ma(f)er-

äunft (©. 251).

SJiittl^eilungen beg SfiorbBö^mifc^en @5curftonä*©tubö
(;Öeipa) XVI. ^a^ig. @. i: @raf SSalbftetn, ©ine ©räberftätte bei 2)auba. —
©. 28 : S3ernau, ©rafenfteiner Sauernunru^en 1576. ®. 51 : 2)erf., kleine 93eiträgc

(jDie ^efc^burg 1463—95; ©rf)recEenftein 1487—1526; S3rannttt)einbrennerei äuSeipa

im 16- Sal^rb.; ^ernäfretfd^en ; ?Vriebrid^ toon ©albaufen unb bte (SJuntfjer^borfer).

— ©. 61: §odanf, 2)a§ ®rbe §einric^§ üon ©d^kini^ bei berStbeilung im 3»- 1566.

— @. 97: ^attaucf), @eIi3bniBtage im SDaubaer SSejirfe. — «S- 106: $aubler,3)er

y^enberg (®er Heinere S3öftgberg). — ©. 111: Sßimmer, @rägebirg§'®agen. —
©. 119: Sabmer, @eorg§maIbe in ber ©dbrtiebenäeit. — <B- 122: ?5aubler, SSergbau

im g^ieberlanbe. — ©. 129: ajJüffer, 3ur ©efcbic^tc be§ alten ®rf)Ioife§ in a3ürg=

ftein. — ©. 138, 268: ^aubler, 3)er ©d)anenftein (bei ^obenleii^a). — © 147:

üDerf., (Sräbifd^of 9Jiat?er au§ SBartenberg. — @. 152 : §antfd)el, 9tepertorium ber

lanbeSlunblic^en Siteratur für ba§ ©ebiet be§ S'Jorbböl^m. @ycurfion^=ßIub§ (©ci^Iu^)-

— ©. 209: ^aubfer, 3)ie Stobtenföpfe ober bie fditnarse ßegion. — <B- 232: Wl
@in Sßrief öon ^^aroälauS sBer!a auf Seipa. — @. 233: SfJotDaf, @Ia§büttengut

Oberfreibic^ 1560. — ©. 234 : S^notbe, ©rafcnfteiner S3auernanfftanb 1576.— ©.235:

SeM, ©cbludenauer SLburnifnopf^^iifcbrift 1646. — <B. 236 : Satjmer, SCn§ ber 3ett

ber fünfte Otumburger Sd^neiberä. 1830). — <B. 241 : ^aubler, Qux Ort§namen=

funbe.— ©.258 : a^ülter, ® ie ©al^aufen im:@{betbar. I.— 8. 311 : ^aubter, 35orgefcf)ic^t-

lid^e g^nnbe. — ©. 320: S^notbe, 3)ie S3efi^er üon ©d^önau unb §ain§bacb im 15.

u. 16. ;^at)r^nnbert. — ©. 333. momd, 2tu§ bem S3öbm.=5?amni^er ©tabtarc^iüe.

— ©. 354. 3ftid^ter, ©agen au§ fortan unb Umgebung. — ©. 357: Wla^djd, ©in

^bet§bipIom aü§ ber 3cit Seopolb I. — ©. 361: 2Bted^omf!p, ©agen aug ber Um^-

gegenb üon inä). — ©. 377: SBalter, ®er Stbnenfaaf in 9^enfd)Io6.

3)Jttt^eilungen ber 9(nt^ropoIog ifct)en ©efellfc^aft in

Sien. XXIIT. 95. ©i: gßolbrid), 23eiträge 3ur Urgefd)id)te «öbmen§. -©i^ung§=
berid^te: ©. 54: ^^^unbe in ^-ransengbab. ©. 55: j^unbe in ber Umgebung üon

S3ec^in. — ©. 56: ^räbiftorifd^e Sorfcbungen unb gunbe in 55öbmen i-^. 1892.—

©. 91 : ©räberfelb in ^obbaba. — ©. 93 : 93öbmifc^e ©cfeäbel au§ bem 16. ^bbt-

— ©. 104: (Sin präbiftorifd)er 2:öpferofen.

ajionatfcljrtft für (befd)id)te nnb ^iffenfdiaft be^

^nbent^umä (^ran!furt) 5)i. ^. I. 2t. ^ifd). ®a§ STeftament SKar-

bod^ai Wtt)']d8 mitgetbeilt unb nad) banbfd^riftlid^en Quetten beleucbtet.

Pamätky archaeologicke a mistopisne. (^2[id)iioIogi[cl)e

unb to^ograp^. ®en!mäler.) ^rog. Dil XVI. Ses. 1—4. ©. i, 57, 113,

243: SB. ©d)mibt, 2(r(^äoIog. ©urc^forfdmng be§ ©t. (SJecrggibafeg (bei ^ralnp).

—

©. 29: SD^atiegfa, ©d)äbel aug ben (SJruben üon 3eleni^. — ©. 35: ^oula, S3öb^-

mifd&c (Släfer au§ bem ^ofmufeum in SBien. — ©. 37 : ©imef, 9^ad^rid)t üon ben

5futtenberger 9}Jaurern unb ©teinme^en im 16. Sabrbunbcrt. — ©. 41: S3areö

:

^-8crtrag ätmfdien ber Srübergemeinbe unb ben Utvaquiftcn ü. S. 1595. — ©. 45;

©moltf: iJunbüün ^rager unb SDieifjner ®rofd)cn bei i^fa^üccnif (93eä. 9?eubi;bfd)om).

— ©. 47, 99, 159, 323: ^oüdcef, Stleine biftorifdje ^Jiadjridjtcn {an^ böbmifd)cn



— 15 -

Äalenbern Dom 3. 1587 am. — (2. 83: 3Äarel, ©ilberner ©tu^I au» Xeltfc^. Ü)Ht

3ufa^ üon 3. ^ou(a. — ®. 87: Sarel, 3;te@ruft ber Jürajir üon Jhaif.— ©.89:

Stmef, 3)ie ßuttenberger ©d^Ioffer unb ©rf^tpertfeger im 16. 3«3{}r^i>t. — ©• 93:

.•ponäa, B^unb üon Sßronäcn bei 2llt=St)bicf)DiD. — ©. 95: 2lbdmef, Jpoletin, ^orf im

^ejirfe ^linäfo. — ©. 139: ^oula, Söbmiid^e Pfeile aul bem 15. 3'i^vbunbert.

—

3. 1-41. 197: ajiarel, OJiaterialien sur ©efc^ic^te bcr^nft, be§ ftunftgeioerbes u.bgl.

— ©. 147, 291 : ©imef. ^ttenberger ^Beiträge jur (3cid)'id)te be» böbmiic^en ©cfeulirefen».

— ©. 153, 325: Orale, 2)e§ Sabi^lau» b. ä. Don liJobfowife auf Jiebec 3nftruction

für feine Untert^anen D. 3- 1599. — ©. 157: ^ytala, Junb präbiftorifdjer üKünjen

ibd 9^e(^ani^). — ©. 169: S3areg, 'J^ie 3ungbun}lauer i^lodcn- unb Äannengieper.

— ©. 285: 3)iatiegfa, ÜJienfc^enfrefferei in ber Dorbiftorifcften ^inficblung bei Änobi»

unb in ber llrseit überhaupt. — ©. 302: ^$tc: 9iac&Iefe 3um .t^anbfc^riftcnftreit.
—

©. 314: Sinti, ©tiftungen für 2Irmenbäber in SSittingau- — ©. 315: ©efäße jura

(ließen ber ^inne- — ©. 317: 2)eöifen unferer 9)iün>bcamten. — © 319: ^amaftil,

'i^eiträge jur Xopograpbie ber 3luffiger ©cgenb. — '??ott}en: S^x ißiograpbie

liaiifef^ (©. 51); fiaXene^örab beiüiforoi^ !©. 53)iJlnneblung ocnJÖrsroe (©. 1U7)

;

Kuttenberger Scftmäbungen unb Spöttereien au^ bem 16. 3&bt. i2. 109); ^ipra^e,

J^urggrafen Don Ü^ac^ob 1432—1618 (©. no). — jRpbicfa, ^um bö^m- J^ünftler»

lericon (3- 16ij ; Sßon ben 3uben i©. 166/; 2^er SJialer Jabian "'^Jolirar '©-166);

(Xttoa» jur ^eimifc^cn 3)ietcorograpbie C©. 926).

!Dcfterrctct)ifc^*uiigar{fd)e 3ftct)ue i^üBicn) XIV.S8. ©. 289:

.'teboma, 3tlbrccf)t oon SBalbftein tor bem breißigiäbrigcu «riege- XV. !©. ©.20:
Xcutfc^, ber '-^jiariftenorben in Jööbmcn, 3)iäbren unb ©Rieften-

I)aö Oticjeugebirg e in ^*ort unb SilD. (J:rautenau).

XIII. ^at>rcj. l.u.2.^'>eft. ©. i: ©. JBerf, entroirflung ber i^erfcMmege, bie

^^erlef)römittel unb ha6 (Saftbauöiüefen im Siiefcngebirgc unb in feinen ^^orbergen

'©d)lui3>. — ©. 8unb3-4^eft ©. 13: itnottje, ißolfebic^tung unb Äinbcrfpiele im

norböftlic^en 2;eutfd)bö^men, (j^ortf.) — ©. 15: Schabe, ©inigc ©agen auv bem
53raunaucr Sänbc^en. — ©. 17 u. 3—4:Ö€ft©. 18: ^Braun, 3lu^ ber alten 33raunauer

luc^mac^erjunft. — ©. 26. üKüffer, 3ur ©efcftic^te ber itirdjc in ffiiltfdjiB- — 3. u.

i- Öeft ©. 1: Surfert, ^üie fpanifdje i:^anbcI^compagnie ju DZeufc^lojj unb ber

iieiiitt?anbbaron 3ot)- lyxs. Xifeex Jrei^. üon ©itberftein. — ©. 5: SSeiß, 3^ie crt3-

gefd)id)tltd)e ^^lu^ftettung in ^ot^enelbe 1892. — ©. 11: ^aroelfa, 2)ie Äird)c „3u
unfercr lieben Jrau" in Sraunau. — ©. .30: iiürfc^ncrnjaaren in Xrautenau.

Sboruik historickeho krouzku (üKaga^in bcs ^iftorifc^cu

Jirfel§) ^rag. 1893. |)eft 1. ©. i: iSiura, Xit SlatboUfen unb ber böbm-
mbtag im 3. 1608 unb 1609- — ©. 28: fionrdb, Siteraten = @efeUfi^aften oor ber

jci&lac^t am 5Sei§en ißerge. — ©. 36 : ^amrlmib, 3Ba^ glaubte (Seorg Don ^obie-
tab Don ber ßommunion sab utraque. — ©. 88: ©Doboba, ilritit ber ©(^rift
|ilef^, 2)ie fatbolifc^c ^Reformation :c. — :peft 2. ©. i : <|SobIa^a, 2eben unb SSirfen

STnton Äouidc^ (3<-'iutt, geb- 1691, geft. 176() . — ©. 49: ^^Toi^err, 2Sar bic

Icrle^ung bei^ ÜJJajeftät'^briefe^ ber örunb be§ böbmif(^en Slufftanbe^ ? — ©. 60:
pistola Wenceslai Meroschwa de statu praesentis belli (1620). ÜJittgetb. D. 5loDdf.

Si|ung§berid)tc ber l bö^m. (S^efeUfdjaf t ber SBijfeu'
laften. 1893. "ißrag. — gijr. II. 21. Oteset, 3n>ei Beiträge äur li)ef(^i*te ber



- 16 —

S3auernunru^en unb ber Untert^änigfeit im 17. ^a^r^unbert. — III. SDerfelbe,

3)te fogen- Idea gubernationis ecclesiasticae au§ ber ^ett be§ SarbtnalS ^arrad^.

— IV. 3^. Xabxa, ^rotofotlbud^ ber päpftltd)en Stubitoren öom ©nbe be§ 14. ^ai)xi).

— V. 31. S^oödcef, SSe^mefd^riften au§ bem ©gerer Strd^iö. — VII. ^. Xahxa, Ur^

funbenbud^ eine§ i3ffentlid^en ^JJotarS im 14. Sa^^i^^- — VIII. i^. ^aloufel, Uebcr

§rbKcfa§ ^anbfc^riftlid^e ei^ronif be§ ^lofterg in SSittitigau. — X. % ©ebldcef,

^er^^eemttg nnb ShiSptünberung ooit Dörfern im 15. ^Ja^r!^. — XII. ^. STeige,

S3ertc^t über bie ©efc^id^täqueaen be§ Älofterl ^rabifc^ bei Dlmü^. — XIV. 31.

diijhilla, SDie S^rubimer ©eiftltc^feit öom 15. bi§ 17. ^ai)xt). — XVI. §. 2;oman,

Siteravifdier S^ad^Ia^, ©eift unb S^arafter Skta^- — XVII. 3f. ©mler, ©iplomater

be§ 3tuguftiner!Iofterg in S^taubni^.

2:§eoIogtfd)e ®tubten unb tritüen ((^ot^a) 1893. ©.541:

Soefc^e, 9)Jati)efiug al§ 2)id)ter.

©tubien unb 3JJitt^etIungen auä bem Senebtcttner unb

eifterctenfer £)rben. XIV. ^a^rg. ©. 53,212: SSrebt, S)a§ SoIIegium

©ct. S3ernarbi in ^rag. — ©• 420: iabra, Qux ^aiigefdöici^te ber ©t. ©eorgg»

lirc^e in ^rag.

3eitfc^rtft für tirdiengejc^ic^te. XIV. 35. 1. ^eft: §aupt,

2)eutfd^=böl)mifct)e SSalbenfer.

3eitf^rift für beutfc^e (Sulturgef c^ic^te. (Berlin) 9L ^.

IIL ;^a^rg. ©. 177: So^n, 3ur ßulturgefdiidite be§ »eftlid^en S3ö^men§.

^eitfc^rift für fat^ol. 2:^eoIogie. XVII. ^a^rg. (1893)

3. |)eft unb XVIIL ^a^rg. (1894) 1. ^eft: ^. ©»oboba, SDer ^ßrager £anb=

tag 1575.

Ä. u. f. .&ofbud)bru(Ierci 81. $aafe, «ßrag. — ©clbfloerlag.



£\tttatif^t ßtiia^(

äu bcn SHtt^cilungcn bce Screincö

für

fc$rl|itljte ilcr Keubriien in iSöljmen.

XXXIII. Sa^rgang. 11. 189495.

Dr. 2lbolf ^acfcmann: 2)cutf(^c 9icii^^gcf(^id)tc im Bfitö^t" ?fricb=

ri(^!? III. uub 9JZttj I. 2)iit bei'cnberer Scrüdfidjtigung bcr öfterreic^i»

ic^cn (gtaatengefdjic^tc. II. 93anb. Öeipjig, 9?erlaii von 3?eit c% (Som|?.

1894.

jDer jmette i"tattltd)c ^anb '7(>8 Seiten) Dcn ißac^mannö groß angelegtem

ii>erfe beljanbclt „Jitaifertbum unb moberne Staatenbilbung im Cften unb SBeftcn

i>c^ Dieic^e^, (^rünbung ber ©rcfemacfet bc^ ^au\e^ ^ab^baxq". ^n 28 (Sapiteln

wirb bie bcutfc^c iRei(^ygefd)id)te im 3t^italter Jriebricb HI- unb ÜJtay I- mit be)on=

terer Serücffidjtigung ber öfterreidjifdjcn ©taatcngefc^idjtc ersäblt. 33ac^mann bcmcrft

in ber Sßorrebc, er biete ftatt einer ^ycrtfeftung bcn ülbfdjlup be» ganjen ©erfe» bar,

n ben jn^ei ^Ibtbeilungen '1467—147»; : 2ie burgunbiid^e ^eirnt unb 1477—1486^90):

Ta^ beutfdje jReic^ im (Segenfa^ äu Ungarn, bie römijdje Äönig^rcabl ÜJfayimiliau^ I.)

fei bie @eid)td)tc bee beutidjcn il^olfcv unb Üteic^e^ dou 1466/7-1486 gegeben, alfo

ber Stoff, ben nac^ bcm uriprünglidjen "i^Iane ^. II unb III entbaltcn foÜte, ber

bt§ ju ben 2lnfängen Don .f. llUmann» ©efdjidjte ÜKarimilian^ Einleitet, ^ie {yrucftt

langer unb bcbarrlitfter 3lrbeit liegt bicr üor. I'er überall überquettenbe Stoff mußte

f(^arf gefic^tet unb georbnet, oft auc^ erft gefunben werben, bie SRannigfaltigfcit ber

©retgniffe auf ein Zentrum bejcgen, bie innere 33erbinbung pragmatijd) erfannt unb

bargeftellt werben und jwar oft bei ben tlcinlic^en Streitigfeiten unb ?^ebben, bie

ba§ SReic^ erfüllten. OJiit toüem Siecht beraerft Jßadjmann, baß er fic^ beffen Dott be-

tou§t mar, meiere ^ebeutung culturge)d)id)tlicf)cn ^ycrfc^ungen nac^ ben trefflichen

Slrbeiten @ot^ein§ jufomme, er babe iic, weil eben nur bie religiöfen unb firdjlidjen

SBorgänge bebeutenbere g^ictoren be§ ftaatlid)en unb politifc^en Üeben^ abgeben, jurücf ^

fe^en muffen, ^mmerbin ift aber ein reicher S(^a$ culturgefc^ic^tlic^eu üJiaterial» in

bem SSerf niebergelcgt.

2
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SDer SSerfaffer d^ararterifirt im erften Sapitef hie neu ^ereinbrec^enbe Bett

gegenüber bem Süitttelalter. ^n glänsenber unb getftüoffer ©egenüberfteltung seigt er

bte @rf(^etnung§formen. 91I§ @rfa^ für bic fatferltc^=pä^)ftlid^e Unitoerfalmonard^ic

be§ 9JiitteIaIter§ tritt ha§ ©treben nad) äußerltd^em ©leiAgenjic^t ber Gräfte ein.

(5omt}ne§ unb 9[Rac(i^iatjetti^ Slnfd^auungen über bte Slufgabe be§ 3flegenten jeigen bie

©runbfä^e, nad^ benen bie ^olitif fid) rid^tete. Ungarn unb S3nrgunb fämpfen gegen

ba§ Mdäj im fiebenten unb ad^ten ^a^rje^nt. ®ort bilbet bie böbmifd^e, ^ier bte

öfterreid&ifd^-eibgenöffifc^e ©ifferens ben 3lu§gang. ©ie ©ro^mac^t Oefterreid^ confti=

tutrte fid^ in unb neben ®eutfd^Ianb alg beei alten 9fieid^e§ natürlicher S^reunb unb

SSerbünbeter. 3)a§ giüeite ßapitel bebanbelt ben ^ird^enftreit in Sßöbmen nad^ ber

S3annung @eorg§, [eine 5!)?ad^tmittel unb fein SSerbältnife gu SJaifer unb Steid^. SDen

£aifer unterftü^en nid^t me^r hie §oI)enäottern unb ©ad^fen, fonbern i^re ©egner,

bk SBittelgbacfter. ®iefe bebeutfame ÄBanblung in ben (Sängen ber 9leid^§poIitiI

finbet Sßad^mann in ber ©ntmicflung unb bem @influ§ ber norbifd^en 2)inge. ®al
britte Gapitel jeigt ben geringen ®influ§ öon ^aifer unb '^tiiii auf ben beutfdijen

S'Jorben. Sludö :^ier geigt fid^ ?5^riebrid^§ III. ßbaraltereigentf)ümlid^!eit, irie fie S5adö=

mann bereitgj im 1. Sßanb fd^arf unb rid^tig gegeid^net. 9fJubig äumarten unb nad^

feinen i^ntereffen entfdt)eiben, menn fid^ bagu @elegenf)eit bot, tbeoretifd^ aber an

fetner faiferlid^en Dbmad^t feftbatten! 2)er ©turj be§ »reu^ifd^en Orben§ftaate§, bie

Einfügung öon §oIftein in ben bänifdtjen Staat burd^ ben Olbenburger Söriftian I.,

ber ©treit um ^ommern=©tetttn änberten bie gange 9(teid)§poUti!. 2)ie ^o^enjottern

wenbeten fid) üom ^aifer ab. SDer 5laifer fud^te Slnfnüpfung an bie ^ittelgbad&er

unb an ben ??apft bei ber 93ebro^ung Oefterreid^ä burd) SSobmen. SIber umfonft be-

müht fid) ber ^aifer, einen j^ürftenbunb gegen 93öbnieu äufammengubringen. ®a§

9tcicb hkiht neutral, unb ber ^ufitenfrteg be» ;3abre§ 1467 beginnt. Äönig ®eorg

blieb ben ©egnern überlegen. jDie Dl^nmad^t be§ üleid^äoberbanpteS gegenüber ber

@igcntriEig!cit ber ©täube, bie 3«fa^renbeit unb C>attIoftgfett ber inneren @in=

rid^tung be§ 9leid^e§ trat nur gu febr bcrüor. SDer 9tegen§burger ^Reid^^tag (Januar

1468) blieb fruc^tlog; aud) bie SBittelgbac^er batten ben Slaifer öerlaffen, bagu noc^

gang Defterrei^ im Unfrieben! 9'?ad)bem ha§ beutfd^e 9teid^ fid^ üerfagt, mußten

^apft unb taifer bie ^ilfe anbergtro fudjen, S3ranbenburg, ^olen, üor Slffem aber

Ungarn unb 33urgunb famen bier in 33etrad)t, bie neu ertrad^enben ^äfte ber beiben

le^teren geigten bereits evböbte 2lction§fäbigfett. 3)er poInifd)e SSermitttungSüerfud}

im ©treit mit 33öbmen ^aite feine {folgen. 9Jiatbiag ßoroinug brad^te bie SSenbung ;

er n?ar für hk ßurie unb ben ^aifer ber Keffer in ber y^otb- ^m fiebenten (Sapitel

tt)irb beg UngarnfönigS auSmärtige ^oHtif betrad^tet unb fein ^ampf mit ®eorg.

S3alb ftanb eg fd^fed^t genug mit ©eorg unb Äaifer ^^riebrid^ fonnte an bie 9iDm=

fabrt benfen (1468). SBalb fonnte ber ^aifer febcn, baB ^aul II. ben ^ufitenfrieg

unb bie Slürfengefabr bei ©eite Ite§, um in bie ttalicnifdjcn ^crbältniffe cingugreifcn,

in bie er burd^ feinen Ujeltlidien Seft^ tief üermideU mar. ®cr 9^egcn§burger Üicicb^

tag 1469 mürbe ni^t menig übcrrafdjt, al§ man crfubr, bafe 9}Jatbia§ ftd) mit ©eorg

toerglidjen. ®er Segat 9totoareIta unb bie faifer[id}en 33ct)DlImäd)tigtcn legten einen

neuen ^Man gu bem böbmifd^en Qu^^t üor. äRatbiaS mar ingmifd)cn in Olmütj gnm

5ii3nig ton Söbmen gemäblt rcorben, er batte ©eorg bie S^iiac^t gcnu.d)t, ibn

mit 9?om auSgugleid^en unb baber bie 9?ad)foIge in S3öbmen in 5lnfprud) genommen

;

balb aber mar 9J?atbta§ micber bereit im SBunbe mit bem S^aifcv unb ben mit ibm

t»erbünbeten beutfd^en 3^ürften ben Slampf fortguie^cn. ^m SSeftcu bcy beiit|d)cu
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IRctdieS befolgte Jyi^iebric^ feine gewohnte ^olittf. 2;ic bebrängte Sage be§ Äaifero

unb ber öfterreid^ifc^en ©rblanbe ftteg 1469 ju immer gröperer ^öbe, bic allgemeine

Stimmung tvax für ben ^rieben mit 33ö^men. Surgunb unb llugam ftrebten nad)

Jer Diacfefcfge im 9Ret(^, bcibe »rurben Dom Saifer abgerotefen, hit beutfdje ^one
galt bem ^aifer al§ fein böc^fte^ ^un?el unb al§ bas ÜJiittel, für ibn unb fein ^au»
21lle§ äum@uten ju roenbcn. SBer füllte aber jeßt bem Saifer belfen? 3n ben öfter ^

reid^ifc^en ©rblanben mar Stube eingetreten unb bic S3aumfir(^er=3fbbc mar becnbigt;

ber Äaifer fonnte gegen ben ^faljgrafen Jnebnc^ im SBeipeburger Streit fc^ärfer auf

=

treten, in Söbmen ftarben ©eorg unb Stofpcjan, bamit batte ber Utraguilmu» ben

58obcn oerloren (1471), SSIabi^laro con i^olcn rourbe geroäblt, ber ®d)roiegerfobn

(ijeorgö, ^JUbredjt Don Sacbfen, beiuarb üdj umfonft um bie böbmifc^e itrcne, (Tregor

^eimburg »erlor jeßt feinen legten ^alt. 5)er treue unb uncrfcbrocfene ©cnoffe ©eorgä

^arb 1472. 2)er große (ibriftentag in Stegensburg unb feine (jortfe^ung in DJuni=

berg jeigte ftc^ für ben üürfcnfricg geneigt, aber ber ©rfolg mar gering. 3)ie Span-

ming mit ä)iatbia§ mucb'S. !j:er Äaifer, bebrängt ton ber ungarifdjen ©roßmacftt im

Cften, fucbte ben S3unb mit bem jener allein ebenbürtigen Staate be^ burgunbfc^en

^cräog^ im SScften. 2!er i^aifer unb ber ^erjog trafen fi<^ in Girier. i?er große

politif(^e SSettftreit sroifcben bem i^aifcr unb bem ^erjog begann, üüc Srridjtung

eine^ Äönigreicbel 23urgunb mißlang, ber Äaifer reifte ab; er näberte fw^ Jranfreii),

er n?ar entfcbloffen, fi^ ber mächtigen ©egnerfc^aft Surgunb^ im 3let(6 unb hti ben

liibgenoffen ju bebienen.

2)er 3tug^burger 9tei(^tag öon 1474 befcbäftigte ftc^ miebcr mcniger mit bem
lurfentricg al§ mit ben Slngelegcnbeiten im SSeften. Xic gtäbte foUten mürbe ge»

madjt werben, gegen ben ^Bfaljgrafen feilte oorgegangen werben, ber ^uiammenbruc^

ber burgunbifcben ^eiTidjaft am Oberrbcin mar in Siebt, .^arl Don Jöurgunb mar
auf Sigmunb üon 3:irol erbittert, er rüftete su einem ©inbrudj in» 'IReicb. „Sein

öinbrud) in baä 9ieicb bejeic^net einen gefabrtjoUen 'üKcment bcutfdjer öefc^idjte,

igleic^ bic cntftebenbe SBenbung in Äarl» eigener ^errfcberlaufbabn." ^m ^uni
'.m ber 2änenfönig nad) 3lugc'burg ; er eröffnet bem Jiaifcv feine iMäne jur 33ilbung

::ier großen i'iga gegen ^Purgunb; ^axl tarn im OuH cor 'J?euB an, er richtete nic^t»

uo unb mar nidjt im Staube ben ^teg gegen ba» jReic^ fort3ufe^cn; t?ie {^elbarmce

\o Äaiferö bcbrobte feinen 9Rü(fjug. ^ter „5ßergleicb" mit Atari mar ein Sieg be^

-caiierö. SDie jmeite 3lbtbeilung beginnt mit bem 22. (iapitel. 3^en {yriebcn mit 5Bur=

unb nabm man in Ungarn unb in tyr-^nfreicft mit Unbebagen auf. SBdbrcnb i^arl

.Ltbringen eroberte, batte ÜJJattbia» gegen t>tt 5Söbmi*n unb '^olen fit^ gemenbet;

ier 53rc§laucr <^riebe, bem ber ßaifer beitrat, beenbete biefen i^ampf. 3roif(^en bem
9iei(^ unb sBurgunb fam ein 5'icbe fcn 9Janc« jn Staube. Xk 5)Jieberlagcn unb
ber SCob Marl» b^itten bie Eroberung iöurgunb^' tuxdf Vubroig XI. 3ur jy^l^e- 'i^iaric

Oll 2?urgunb »ermälte ficb mit ^Dtarimilian, bie Srmerbung ber burgunbifd^en

^anbe burd) ba» bab?burgifd)e §au» frönte bie langjäbrigen Semübungen (yriebric^s IIL

banbclte fid) je^t um bic Stuseinanberfe^ung mit Ungarn. Simner fc^ärfer trat

©egenfaß jmifcben ben ^öcftrebungen be» Staiferö unb ü)iatbiag bcruor. Ü}Jatbia»

eö nidn jum 53rud} fommcn. S)ie fdjleftfcb^böbmifc^en J^crbältniffc batten ftc^

tber oermim. 3^er Jöranbenburger iturfürft batte iiäi an ben Sönig oon S3öbmen
bem Streit um ba^^ ßroffenfcbc ©ebict geroenbet, unb ©labi^lan? batte fein ikec^t

tauf beftätigt. Xarin fab SDiatbia» einen Singriff in feine üRec^tc, unb er fünbigte
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ben $8reglauer ?5^rteben. 3BIabt§tait> imterftü^te ben ^atfer. S)te SBaffen Ungarn^
toaren glücfltd^. 3)er ©munbner j^rtebe öon 1477 itoang ben Saifer sunt Uebertritt

in ba§ ungarifd^=:päpftIici^=neapoUtanif(J^e ©Aftern. ^ati)ia§ ftanb im Qtnith feiner

ajJad^t. 3« ben Slbmac^ungen üon Ofen 1478 trurbe and) mit 2Blabi§Ian» S^rtcben

gemad}t. Slud^ 58ranbenburg unb $oIen gegenüber fam ^ati)ia§ jum 3tel. 3&m
fd^ien e§ gu gelingen, woran ^art üon Sßurgunb gefd^eitert mar, bem üielaerriffenen

SDeutfd^fanb ben %u^ auf ben Suaden gu feigen. S)er IJaifer follte bie e^rgeiäigen

SBeftrebungen Ungarn^, er fottte bie Stüifen abmebren, im Söeften 2)eutfd)Ianb gegen

bie ^^rangofen fcf)ü^en unb S3urgunb erbalten. S)a§ 9ieic^ tbat nid^t^. Stuf ben

9f{eic^§i.ierlammlungen ftet§ nacfter ©igenmitte
; fo fonnte ber ^aifer in ben burgunbi-

fd^en unb uugarifdben ^änbeln nur auf§ 9?eue trübe ©rfabrungen madben.

3fm 25. Sapitel fpmmt ber SScrfaffer auf bie firdblidben 33erbältniffe be§:

9leidöe§ ^u fprcd^en. „^n ber Sßeüölferung lüaren bie ©runblagen für eine Sefferung

ber religiöfen ^uftänbe getriB gegeben; aber um fie burd^jufübren, febtte e§ in erfter

9f{eibe an ber 6:urte felbft. jDie (Streitigfeiten ä'iifdben ©iytu§ IV. unb bem ^aifer

ttjegen ber 93efe^ung be§ S3ifdbof§ftubte§ üon (Sonftans, ferner wegen ber SSefe^ung

beg Ä'urftubleg öon SDiains, mebrten bie Unäufriebenbeit be§ ^aifer§ gegen bie öiurte.

jDer übermädbtige ©influ^ beä Ungarfönigö btnberte bag (Sinöerftänbnt^ befonber§

im ©treit um ha§ (Sräbiätbum ©aljburg. ßarbinal ^e^Ier erlangte in 5Rom enblicfy

im ?5^rübiobr 1480 grofse ^ugeftänbniffe, befonber§ ba§ für bie t^urftengemalt in

Defterreic^ unb baö |)auS §ab§burg widbtige 9^omination§red^t für 6 ^ird)en. Stuf

bem S^Jürnberger Sf^eidb^tag öon 1480 unterftü^ten patriotifd^e 9Jiänner ben faiferlicben

Stniüaft betreffe ^ilfeleiftung gegen bie dürfen, nur bk ©täbte zeigten toieber eine binter^

böltige ^olitif. Slber bie 33cmübungen be§ ^'aiferg waren wieber obne ©rfolg, uub

fo Waren audb bie Sluyfi^ten beg neuen 9^ürnberger 9teid^§tageg öon 1481 nicbt er^

frenlidb; bodb eutfdblo§ ficb (Srjbifdbof Sernbarb öon ©aläburg tro^ ber ungarifcben

^iifc 3um 9ftücftritt öom ©räftift. 9)iatbia§ batte 1482 ben ^rieg wieber aufgenom=

men. 3)er SSerluft öon SBien bradbte jwar ^ilflbeiüiltigung be§ 9?eidbe§, audb erfolgte

bk SSabI be§ ©räberäogg aRajimtlian 1486 einftimmig jum beutfcben ßönig; aber

erft ber 2;ob be§ Ungarfönigg befreite 1490 ben ^taifer öon feinem üöebränger.

Sßadbmann fdblie^t fein SBerf mit benSBorten: „(Seitbem rubte bie Wadft be§ §anfe§

§ab§burg auf bem großen gefdbloffeuen 33eft^e im Often be§ 3Reidbe§, einer Jänber=

moffe öon nabeju äWei taufenb Ouabratmeilen im Umfang, unb ben reidben nieber=

länbifdben ^roöingen im SBeften. ®iefe betben mädbtigen Pfeiler überwölbte bk beutfdbe

Ärone unb fd)Io§ fie in einem 3Kad)tbau sufammen. ®dbon ^aifer SJiayimilian öer=

fudbte, öorHtlem geftü^t auf bie llräfte ber öon ibm äeitgemä§ organiftrten öftlidjen

©rblanbe, enropäifdbe ©ro^madblpolitif äu treiben, bereu Soften freilidb nod} 5um

3:beit bk fommenben ©cfdbledjter gu tragen bitten. Unter ^aifer i^-erbinanb I. .le^

wann bie neue ©ro^madbt ouc^ bie breitere territoriale S3afi§. Sitte anberen ^ürften^

tbümer weit überragenb, ottein im ©taube, ba§ ^ndj gegen bk S'vanäofen unb 3:ürfen

in feinem 33 eftanb 311 fid)ern, bebielt Dcfterreidb feitbem audb bie ^^übmug in3)entfdb-

tanb bi§ gur burdbgreifenben 3Seränberung atter 35erbältniffe in unfern 3:agen." 3)icfe

furjen ©ftäsen fönnen ben reid)en ^nbalt be§ SBer!eg faum anbeuten. ®ie nmfaffcnbc

^cnüijung atter einfdblägigen t^orfd)ungen, bag reid}c Ouettenmaterial, bie eingebeube

fritifdbe SDurdiarbeitung, bie Iid)töotte 3)arftettung, bie tro^ ber oft weit auöeinauber-

licgeuben ©iuäelbeiten ben gefdjtditlid^en ©ebalt im red)tcn 33rennpunfte au fammcht
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roetB, bte )o fd^iüterige Oruppirnng be^ Stoffel 5eugen ccn ber nnermöbttc^en

IJlrbettefrüft beg SSerfafferg. ?Jür bic Oietc^^gefcftic^te unb bie öfterreic^ifc^e Staaten-

geic^td)te in bem befjanbelten Zeitraum mtrb 'iSadimannv itpeibänbigcy 3Serf ein um
ntbc^rlic^e^ Hilfsmittel b/ciben. 2)ie Sluöftattung be5 2Berfe^ ift porjüglid), ba^

^ erfonen= unb Crtlregifter, forgfältig angelegt, erleichtert ba» Suffurfjen tcv ©inieinen.

6Ö.

(Ebriilian 7\. ^'iHlreit: SBcitcrc iPciträgc pr öftcrrcit^ift^cn 9ic(^t?--

gcfdjit^tc. ec^rifteu ber l}ift.=ftat. Sccticn ber f. f. mä^r. (^k-fellfc^aft

äur S3eförbeiung ') bcö %dtxbaüQä, ber iJiatur* unb ßanbe^funbe.

33b. 28.) 33riinii 1894.

3in raftlcfem ©fcr öcrmeljrt ber 91 jährige 3SorfUinb ber ^ift.^fiot. £ectipn in

'-ßrünn bie Sdjriften biefer ©efcttic^aft. 2)ie bieÄjäbrigc @abe bilbet eine eyortfc^ung

unb bell U. jßanb be» im 5- 108« ueröffentlic^tcn SBerfe» „©eitere Beiträge jur

üerr. SRe(^t»gcid)i(^tc" (^angejeigt in bieier ^citfdirift im 28. 3bg. S'Jr. III. Ji'itcr.

.'\'il. (5. 64, G5.) ^'ie ija^genoffen fenncn bie (yigent^umlidjfeit ber b'(5lücrt')c^en

nieder: auy einem gerabeju unerfdjöpflic^cn enc»flcpäbiicf>cn SSiffcn liefert ber ißer»

.ner reiche ^öeiträge auf allen (Gebieten ber allgemeinen, fcroie ber Otedjt»« unb

viulturgeid)id)te. 3)?it ißorliebe nennt er feine ^^ublicationen „^Beiträge".

2)er üorlicgenbe ^anb fa§t in ftc^ junäc^ft eine <Bhy^c über bie ©ntroicflung

ber beibcn 9ied)töinftitute be» 9?otariatö unb ber Slboccatie- „'-Kon ben 9icd)t»bei=

ftänben, in^bcfonbere ben SlbDocaten unb 9?otar«n, mit bcfonberer SÜirfftd^t auf

O.iJd^ren unb Ceft.=Sd)lcrtcn" S. 1-59.;')

9?ac^ einer biltcriic^en UeberfK^t ge^t b"@lüert auf bie @cftaltung ber 3Ser^

ältniffe fpeciell in 3Käbren feit ber Sanbc^orbnung t?on 1628 über. 3^er crfte ge=

incorene Sanbe^abfocat tt>ar bier 6lia-3 ülBic^ner o. 3i?iefenburg 1649—1653. Sieben

:n üanbe^abDocaten gab cv ncdj in 'Hiäbrcn 3tabt= 'in ^rünn feit 1667 jttei),

i-'nüftoriaP unb l'ebenabtccaten. ©roße jl^evänberu^gen ani) auf be» (gebiete ber

ji ec^tvrcrtretung hatten bie i^erwaltung^refcrmen 9t. ijo'ef^ H-. »be^^ ©önner», aber

bod) aud) fdjarfen ^Jicntcr? bc« Slbfocatenftanbes", im ©efolge, DorSlttcm bie atlge*

meine ©eridjt^crbnung Dom 1. 9Kai 1781, ber au^fübrlit^ gebadet tt»irb.

jTie 9ieacticnöücrfud^e nac^ Ä.^t^fef^Xobe, bie bau^Jtfäc^Iid) pon ben Stäuben

aulgingen, fanben, maö bie Slbtjocatie betrifft, an Ä. i^ecpolb feinen ^^rbercr. @r
bef(^ränfte bie 3<i&i ber älboccaten nid^t, fonbem gab bloß Sefe^l, bie Prüfungen

3tt öerfdiärfen ; t§ »urbe weiter geftattet, bap auc^ ^ben Doctores im is civilis unb

^böocaten n?ürben. @rft burc^ ba» ^^ofbecret rom 9. Stpril 1822 »urbc bie 3a^l ber

Slboocaten in aJJäbren unb odileften auf 49 befc^ränft (20 in iörünn, 6 in Olmü^,

je 4 in ^naim unb ^^lau, je 2 in Ü)i.-9?cuftabt, $rabif(& unb 9?eutitf(^etn, fcbann

1) 2Bie lange njirb biefer Sprachfehler „S3eförbemng" ftatt „t^örberung" beibe=

halten werben!?

2) 3^iefer 31bic^nitt ift al» (Scparatabbrucf auc^ felbftänbig erfc^ienen.
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5 in 2:rowau, 2 in So^antiiöberg unb 2 in 2:efd^en). 1843 lüurbe ferner für $ro§=

ni^, ©ternfeerg, 5?temfier unb STrebitfc^ je ein SIboocat betotttigt. — (Sin anbere§

alteä Snftitut ber ^arteienüertretung, ba§ ber ^ofagenten, erlofd^ unter ^. g^ranj I.

oöttig; an beffen ©tette trat feit 1833 (^,=®. ü. 16. Slpril) ha§ ber „öffentlid)en

Stgenten" ober „@efd^äft§fü^rer". — 3)a§ S^otariat l^atte burd^ bie SReformen ^.

Sofef§ IL ftarf gelitten. Sitte biefe Sßer^ältniffe erfuhren erft mit bem Satire 1848

tf)re S^cugeftaltung in ber un§ l^cute geläufigen ?^ornt. — 5Den ©d^IuB biefer Slb=

Ibanblung bilben [tatiftifc^e Ueberfic^ten über bie Qaiil ber ?lboocaten unb 9?otare

Oefterreid^S unter befonberer S3erücffi(^tigung ^äiixenä unb <Bd)k]kn§.

®en äiüeiten, tüeit untfangreid^eren Xl)dl be§ 93anbe§ bilben fobann bie „S3ei=

träge gur öfterreic^ifd^en Sfted^tlgefc^i^te". ©er xSSerfaffer erinnert gunäd^ft in einer

fursen 9Sorbemer!ung, trie er, nod} bem Urtbeil competenter ©elebrter, ber ©rfte ge=

tt»efen, ber fd^on im 3- 1828 ben 2öeg jn einer „öfterreid^ifd^en" 9ted^t§gefc^id^te be=

treten, an ber e^ bislang ebenfo feblt, tt)ie an einer „öfterreid^ifc^en ßnitur-, £itera=

tur^ ^unft= ober 3Serfaffungg u. a. ©efd^ic^te," 5Da§ Stbema bebanbelt b'ßlüert in

brei Slbtbeilungen. 3n ber erften erbalten toiv eine furge Ueberfid^t über bie §aupt=

ättjeige be§ 9lec^te§, tbeilS auf eigenen älteren Slrbeiten be§ 33erfafferä, tbeil§ auf

reid^er Literatur berubenb. jßie giüeite Slbtbeilung „®ie öfterreid}ifcbe 9?ed^tggefdbid)te

unb i^r 3iifa^ttntenbang mit ber beutfc^en" beginnt mit bem ^inttjei§ auf bk S3e=

grünbung einer Sebrfauäel für ^JJatur^ unb 5ßölferred)t, öffentlidbe§ beutfd^eS Siedit

unb beutfd^c @efcbid}te an ber ^nnSbrucfer Unioerfität burd) S?. S^arl III. 1733;

eriüäbnt fobann bie tjeroorragenbften 9led}t§(ebrer in Defterreid^ öon SJiarta STbere^

fieng ©tubienreform bi§ 1807, um fd^Iie^lid^ bie bebeutenbften Slrbeiten auf bem @e=

biete ber 9(?edbt§gefc^id)te in Defterreid^ c^ronologifd^ üoräufübren. 2Iu§ (elfteren ift gu

.erfeben, ba§ ätrar aiid^ bier §eröorragenbe§ geleiftet mürbe, ba^ e§ aber ftet§ „an

einer ft^ftematifd)en (Sinmirfung auf bie ©ntfattung unb Kräftigung ber ©taatSibee

feblte". (S. 96.)

®te eiuäigen SSerfud^e, eine öfterreidjifdbc Sted^tSgefd^id^te gu fdbreiben, rubren

ber üonßbabert (t 1852), „93rud)ftücf einer ©taat§= unb 9f{ed)t§gefd^id^te ber beutfc^=

öfterreid^ifcben Sauber, 1852" unb öon 2)omin=^etrufbet)ec3, „Steuere öfterr. 9ted^t§^

QtWiäjtt, 1869".

®ie britte Stbtbeilung fdjlie^lid^ enti)ält unter bem Stitel „3)ie ©taatgbilbung.

2)ie Guetteu ber öfterr. 9ied^t§gefdbid^te" eine 5Darftettung ber öfterreicbifd^en ®efd^icbte

üon ben älteften Reiten bis ttxva gum S- 1806, mit befonberer §erüor^ebung ber

$ßertoaltung§= unb ^erfaffung^gefd^id^te, iüobei aud^ bk neueften Strbeiten berücffid^tigt

unb tiertrertbet erfd^einen.

SDieg ber rctd^e i^nbalt be§ jule^t erfd^ienenen 93anbeg Don b'ßlöertä ©dbriften

;

unb bod^ bat ber SSerfaffer barin nur einen 2:beif feinet urfprünglid^en ^laneä äur

Slulfübrung gebradjt. Se|onber§ gmei Stbbanblungen, bie er in ber 9Sorrebe in 2Iug=

ftd)t ftettt, „3;ie ftaatgred}tli^en 95erbältniffe be§ Dfmü^er S3i§t^um§" unb eine „(Se»

fd)id)te ber Untert^anen, ^uben unb 2l!atbolifen in 9Jid^ren unb Oefterr.=©döIeften

ttiürben iebenfattS eine tnünfd^enStüertbe ?5'ortfe^ung biefer red^tggefdbicbtUd&en 33etträge

bilben, für bie n>ir bem bocbbetagten, aber feiten fdbaffenSfreubigen ^öerfaffer bie ootte|

©r^altung feiner förperlid}en unb geiftigen Shräfte JDünfdben.

Dr. tö. «Bretbolj
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(5. "S^itvmann: ®cf(^i(^tc bcö |)cr3ogt^nm« 2'ef(^cn. ^toeite ncubcar-

bettete 3luftage. 2:efc^cn, SSerlag ber f. u. f. |)of6uc^§anbIung Äart

^roc^a^fa. 1894.

3m ^aifxt 1863 crfcbien Siermattit^ @ef(^ic^tc be» ^erjoat^um leieren. 9laft^

tt?at ba^ S3ud) »ergriffen unb ber ^Serfaffer ift öden jum ^anf, bie ftc^ an bem

guten 33ud) erfreuten, rafd? an bie Elrbeit gegangen, um in einer streiten Auflage

ba§ 58u(ft unijuarbeiten mit SSerücffic^tigung ber {jinjugefommenen ^yorfc^ungen unb

iRejultate. 2:ieie Strbeiten unb eigene 5crf(^ung im Staat^arc^ttje 5U Sre^lau famen

bem Suc^e jugute, bas je^t oielfad^ in neuer ©eftalt auftritt. 3)a» nac^folgenbc

9xeferat fann unmöglich ein Silb be^ reichen 3fnt)alte^ geben. Stber bal eine fann

gefagt werben, baß fein ^reunb ber Öefc^ic^te baä S?u(^ unbefriebigt au» ber ^anb

legen wirb. @g ift unter ben @efc^ic^ten ber einjelncn Äronlänber, bie wir ^abcn,

eine ^erüorragenbe 2(rbeit, ein mit DcUer ©idjer^eit ber 3)?et&obe unb warmer Siebe

jum ©toff gefc^riebeneö SBerf. S)ie Slnerfennung ber bet^eiligten iÄteife ift auc^ nicfet

ausgeblieben. OJiögen Siermannii SJiußeftunben auc^ weiter bem dou iljm grünbUdj

burd^geacferten ©cbiete nidjt fem bleiben.

3uerft bebanbelt ber 3?crfaffer furj bie ©eograp^c unb ©totiftif be^ |)crjog=

t^um 2:eic^en§; bann gebt ber erfte 2(bfc^nitt auf bie ^Kcrgefc^tc^te über. SDer erftc

';)tbfd}nitt behanbelt „ jTaS Xcft^nerlanb ein 5?cftanbtbeil Don i'olen". 9J?it befonberer

^Rücffidjt wirb in ü8iermannS SBcrf baS culturgefdjidjtlid^e unb baS poUtifc^e ©lemcnt

bebanbelt. ®ie älteften Einrichtungen ber l'ed?en, ber 3tbcl, ber Sauer, bie ßird)e

werben in fräfttgen Strichen djarafterifirt. 3^er jweite 2lbfd)nitt behanbelt bie kaftd»

lanei 2efc^en al» 3;beil be^ ^erjogt^um^ Oppeln (1163— 1290}. Ter 9?amen Slefc^n

unb bie ©rünbung ber (£tabt Xcfc^en gibt bem ißerfaffcr änlaß jur fritti(^en Se^

^anblung ber firfi baran fnüpfenben Sage, bie ba§ Gepräge iugenblidjen Sllterl trägt.

3)ie ^errfc^aft OKeSfe« I. t?cn ^clen, ÄaümirS unb We^fcS II., SBIabiälau^

unb beffcn wichtige Stiftung ber iBenebictiner=2lbtei Crlau unb bie baran fic^

fnüpfenben 8agen, enblic^ bie befinitipc ^tbeilung Pen 1290, ber ha^ ^ersogt&um

3:eid}en feinen Urfprung perbanft, werben auf ©runb ber Urfunben bebanbelt. find)

^ier folgt auf jeben Slbfd^nitt bie eingebenbe Sarftellung ber ißerfaffung unb ber

inneren ^uftänbe; bie Slnfieblung ber ^Teutfdjen, bie Slu^fe^ung Dcn Dörfern nad)

beutfdjem 9tec^t werben einge^enb bebanbelt, ebenfo ba^ Stäbtewefen, beffen unDer=

fennbarer Stuffc^wung fic^ an bie einfübrung beö SRec^teS Pon SKagbeburg fnüpft.

2:er 3Serfaiier würbigt bie gewaltigen Jpfflen ber Sinfübning bes 6briftent&um§ unb
lg Icucbtenbe Silb ber heiligen ^ebwig. ^n flarcr unb tiefge^enber Sf arfteffung

erben ©ewerbe, ^anbel unb fianbifirtb'c^aft in» 2luge gefafjt. dladt biefer einlei^

iben unb genau orientirenben Porgeid)ic^tIid)en (Srsä^lung beginnt ber Sßerfaffer bie

jentlicfee &e}d)idfte bc» ^erjcgtbum Xefd)en unter ben ^Regenten au» bem piaftifcften

mfe (1290—1316 i. 9Jiit bem Xcbc aBenjel III. I>örte bie Slbbängigfeit bc^ ^erjog-

^um§ Pen ber i^rone S3B^nten» auf. ^n einem llebereinfommen 3Wifd)en bem S3tf(^of

»n Olmü§ unb äwifd^en bem ^erjcg TteMo tommt ba» ^erjogt^um Xefcfjen aum
'ten URale urfunblic^ por (1297). üJieÄfoS (Bo^n ßafimir, ber bag ^crjogt^um er-

elt, nimmt 1327 ia§ ganje Sanb 3:cfdjen Pon bem ßönig Sodann ju Seben, bie

tberen oberid^Iellfcfien unb aucfe bie nieberfc^Iertfcfien dürften mußten balb biefem

leifpiele folgen, unb fo brachte Sotjann ba^ ganje Sanb unter feine JÖDtmäßigfcit
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@§ tft bte tüid^ttgfte ©rtüerbung öon allen, bie 93ö^men jemalä öor= unb nac^l^er

gemacht 'i)at" ^aftmir§ (So^it, ^räemi§Iau§ (1358—1409), tft einer ber f)eröorragenb=

ften ?5^ürftett; unter i^m tt)ud^§ ber Sßeft^; feine jTüc^tigfeit ertoarb i^m ^o^e 2ln=

erfennung bei Äarl IV. SoleälauS I. (1409—31) gab ben ©täbten STefien unb

93ieli^ ibre |)au|)tpriöi[egien. ®ie §ufitenftürme gingen nic^t o^ne Unheil öorüber.

3Bcnigften§ fiebt SSiermann bie Urfad^e ber finansietten ©d^ioäc^e ber fpäteren 3^ürften

unb ber (Srfd)öpfung be§ 2anbe§ in biefen Kriegen. ®er gemeinfd}aftlid^en ^Regierung

feiner 4 ©ö^ne folgte bann eine X^eitung.

SDie eigentlid)en Ferren mürben bie 93rüber ^räemi§tau§ 11. unb SSoIeSfauS II.,

fie t^eilten ha§ j^^ürftent^um. Oeorg t»on ^obiebrabg ^Regierung unb hk ^arteifämpfe

unter ibm liefen aud) in Slefd^en i^re ^ftücfmirfung gurücf. äRat^iaS ßorüinu^ ttjurbe

§err be§£anbe§, er be^anbelt ben ^ergog ^räenii§(auä ^art, ftettte aber ben Sanb =

frieben mit Iräftiger 3^auft ber. ©ein SfJeffe ^afimir II. 1477—1528 tüeljrte fräftig

bie £anbfriebeu§brec^er ab. 5lBntg 2BIabi§lau§ erneuerte unb beftätigte 1498 bie

9lecbte, 3^rei^eiten unb ^ritoilegien, unb ert^eilte beut ^^tx^oQ ba§ SJRünäred^t unb bie

©rbfä^igfeit bi§ ing biertc (5JIieb. 3BIabi§Iau§ unb fein ©obn Subiöig bebad)ten i^n

au(b mit Sanb unb Seute. Sl'afimir ttiar für ha§ ^ergogibum ein guter ?^ürft, be=

fonberg begünftigte er bie ©täbte; S^cfd^en erf^ielt 1504 bie 93eftätigung feiner ^$ritoi=

legien, ebenfo luurbe S3ieli^ bebad^t. „Stieben ^rsemiglauä ift ^afimir unftreitig ber

bebeutenbfte ^^^ürft ber piaftifcben fiinie im ^ersogt^um." S3iermann tcürbigt in feiner

ß^arafterifti! ben öortrefftic^en dürften nad^ atten 9iid^tungen; fein (änfel Sßenaef

(1540—1579) war für bie lutberifd^e He^re gelttonnen, aud^ bier mar e§ bie @e(b^

notb, bie bie Erlangung üieler ©tiftSgüter tüünfd^enSirertb mad)te. 33ei aller fonftigen

©orgfalt für ha§ Söobl feiner Untert^anen mar feine ^Serfd^menbung ein Unglüd für

baö £anb. ©ein ©o^n Stbam SBenjel 1595—1617 folgte in biefer Sejiebung bem

S5eifpiel be§ 35ater§, er mu^te auc^ niäjt in confeffionetter 93eäiebung hit rechte 3)iitte

äu balten; Stbam SSensel trat gur fat^olifd^en Slird^e über. (Sr toav bei ^aifer

aJiatbiaä beliebt, ben äRajeftät^brief bead^tete er nid^t. 3)ie Sirren in S3öbmen

ftral^lten aud^ nad^ ©c^lefien hinüber, ©er le^te ^iaft ^riebrid^ äSit^elm lebte meift

au^er £aubc§ ; ben S3efi^ be§ ^eräogt^umS be!am feine ©d^toefter ©lifabet^ Sucretia

(1625—1653). @§ mar bie milbc 3eit be§ brei^igjätjrigen ^riege§, bk fc^mer auf

bem Sanbe laftete. ®ie ©egenreformation mürbe in Eingriff genommen, bie ©d^meben

fud^ten bog S^anb beim. SIber (Slifabet^ fiucretia fa^te in ber fd^meren 3eit bei tiefem

^flid^tgefül^I i^re 3lufgabe üiel ernfter af§ i^r 35ater. 3)a§ j^-urftentlium Stefdjen fiel

uad^ i^rem Xob an ?5^erbinanb III.

5Der jmeite Slbfd^nitt be^anbelt bie innere ©efd^id^te bt§ ^JürftentbumS. ^ier=

mann geigt, mie ber ^hei§ ber Ianbe§fürft(id^en (S5ered)t)ame ein immer engerer mirb.

S)er ^i3nig üon Sßö^men mirb mirflid^er Oberle^enä^err, ber ^erjog üon jtefd^en

tbatfäd^Iic^er Uutert^an. SIbel, S3auern unb 33iirgerftanb merben mit ibren ötcd^ten,

unb ^füd^teu beleud)tet. 9fiec^t»mefen, fünfte, ^^^inanjen, Sßrauurbar, 2Bein= unb

Sranntmeinregale nad^ ber Urfunbe erörtert. ^ird)e, ©dt)ule, 3Biffenfd)aft, Raubet,

©emerbe, £anb unb Sßergbau unb mag bamit sufammenbängt, eingebcnb gefdjilbert,

bie ^rei§öerl)ältniffe unb bie inneren 3"ftänbe ausgeführt. ®er gmeite 3ettraum bc-

l^anbelt ba§ ^eräogtbum 3:efd^en big auf uufere SCage. 2;efd}en mar al§ erlebigteg

£eben an bie ^rone S3öbmeng gefallen; ber ^aifcr übertrug eg feinem ©o^n ^yerbi^

»anb IV. (1653 unb 1654). 9^ad^ feinem SCobe übernabm eg fein 3Sater ^erbinanb III •
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(1654-57). 3)ic tmpofante 9Ra^tftettung be» neuen Sanbc^fürften brachte manche

3Ienberungen mit üdi, bie bem Sanbe ntc^t ^um Schaben gereichten- ©eine 33eh?o&ner

würben 33ürgir einee großen unb ntäct)ttgen (Staate» unb nahmen an ben 3Bobl=

traten eine» foldjen Xtjcil. Unter i^eopofb I. (1657—ITOöj n?aren e5 bie ungarüc^en

33er^äItni)Te, bie ba§ üanb nidft unberü^ ließen. 3^ie (Gegenreformation rourbe

eifrig betrieben. 3)er (^rjpriefter Cttjf überfc^ritt nur ju febr feine 23oUma(^ten. 3nt

3abre 1722 übertrug Äarl VI. baö ^ürftentbum bem ^crsog Seopolb oon £otbrin;en

leben»»eife, ibm folgte fein ©cbn ?^anä I., ber ÖJemabI ber ^aiferin 9Raria 2;be=

refia. 3br <Sct)n .3Dfef H. folgte bem i!eben^brief gemäß. ÜJtaria Xberefia brachte es

fäu^i(^ an ftc^ unb übertrug e§ ber (Srsbersogin 2Jtaria (ibnftine unb beren (Semabi

^rinj Stlbert Don Sac^fen al» IDJannsleben ber itrone ^ßöbmen». ^ad) bem 2:obe

bes; ^erjog» 1822 ging e^ auf (Srjber^og Starl unb nac^ feinem Xobe auf bcn ©ieger

öon 6ufto,5}a, Seine faiferlicbe §obeit (Jrjberjog ?llbrecbt über 2)ie 6ultur= unb

Serfaffungt^oerbältniffe befc^ließen auc^ biefen Stbfcbnitt, ber bi^ auf bie neuefte

3cit reid)t.

@§ ift ein War terftänbigcS S3uc^, Dott öon innerer 35?änne unb fc^öncr X^ctl=

nabme für baä biftorifi^e Sd^irffal be^ ^ersogtbum^ unb feiner Jöercobncr, re(^t

geeignet ben (Sinn für bie 33ergangenbett bei ibnen in rvcdtn unb ju fräfttgen, wie

bie§ ja \dion bie erfte Stuflage bn ben ^ctmat-Sangebörigeu getban bat. „Xic ic^Iic^te

mafetottc 2;arfteUung, hit jebe ^4>braie oerfcbmäbt, bafür aber in feinen Strichen

bünbig ^erfonen, ^eit unb (Julturoerbaltniffe cb^i^atterifirt unb auf bcn Mem ber

©veigniffe gebt, macbt bav' S3ud) für ba» i'änbcben, bem cv gebort, ju einem rechten

btftorifcben ^'»au^bucl) im beften Sinne be» 3Borte». G? bürfte bie» nicfet ba^ geringfte

i.'ob fein, bav man, abgcfeben öon ber ^ncrfennung ber JüUe ber gelebrtcn 3lrbeit,

Mo ftdb nirgenb§ aufbringt unb bie bei einem fo grünblicben Senner ber fcblefifc^en

^Hl'c^icbte ftcb überbaupt i?erftebt, bem i8u(^e fpenben fann.

Jöiermonn faßt alö •'öiftorifer ber mobcmen Schule nie bie (Sefdjic^te be§

Jperjogtbum« ifolirt, er scigt fte im Strome ber großen Segebenbciten; e» ipiegeln

fii) in ibr bie n?eltgefc^id)tlid)en (Sreigniffe. 3)ie^ ift eben bei ber ©efcbicbte eine!» fo

fleinen Üänbcben» feine leicbte Slrbeit, ibre Seloältigung jeigt bie funbige :^anb bcö

lücbtigen ^iftorifer». (sin Crtg= unb $erfonen=35cr}eic^niB erleichtert ba» ^Üuffucben

bes eiuäelnen. ÜTrucf unb SluÄftattung ftnb beü Söucbeä roürbig. 3u9«i9net ift ba»

a3ucb bem befannten Kenner unb Jorfcber in ber fc^Iefifcben (Gefdjitbtc, UniDeqität»^

profeffor Dr. (Grünbagen in Sre^lau.

dbeoalier.

i^cft^i^tc tt§ '3htxo)^oVüanaa\iitcU jum ^eiligen Step^oii in Sien.

(ÜMc^ ^(rd^iüQlieu.) 53ou Dr. ^ermann ^f^otfe, f. f. .pofrat^, A^cm«

cantor, inful. ^rälat unb ?trd}tfar bcö SBtener 3)?etropo(itan*6apiteI^,

cmerit. f. f. Unirerfitätg^^^rofeffor etc. Söien, 1895. 3?erlag öoii Jiarl

i^onegen. ®r. 8. SS. XII uub 428. f^xtiä fl. ö. 2Ö. 4-50.

Unfer bocboerebrter §err fianb^mann ^ofratb S)^oUe in SBien (geboren in

Sö^mifdb'Seipa
^ bat bem im iBorjabre berauägegebenen Sammelmerfe : „5^ie tbcofo=
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gifc£)en ©tubten unb Slnftalten ber fat^oltfd^en ^tr(f>c in Oefterreid)", tüeld)e§ toon

uti§ in ber Stterarifd^en SBeifage ber SJütt^eilutigen be§ 3?ereine§ für (5Jefd)ici^te ber

3)eutf(^en in 23i3^men im III. |)efte be§ XXXII. 3af)rgange§ (1893—94) befprodien

ttjurbe, in rafd^er ^olge ein neueg umfaffenbe§ 2Bev! ber Deffentlid^feit übergeben —
bie ^ier gur Stnäeige gebrad^te „©efdiidbte be§ S!)JetropoUtan=(5;aptteI§ jum 1)1 ©tep'^an

in 333ien", öon weld^er hiir in nnferen S3Iättern fd^on barum ^^iotig nehmen, »eil fie

einen Seitrag au bem SSetoeife liefert, ba^ au§ ®eutf(i^-S3öftmen fd^on fett ie^er

ajiänner t»on S3ebeutung ^erüorgingen, bie felbft au§eri>alb il^reS engeren 55aterlanbe^

in ben öerfd^iebenften äBlrfun ggfreifen jn großem Stnfeben unb I^o^en SBürben ge=

langten. ®enn and^ unter ben SKitgliebern be§ SBiener QJietropDlitan^Sonicapitelg

ftnben ftd^ üiele, hit au§ SBöbmen ftammten unb — pd^ftenS mit einer ober ber

anbern Stugna^me — bem beutfd^en SSoIfgftamme angeprten.

2IbgefeI)en üon jenen Sanonictg, bie bereite öor (Srrid^tung be§ Söiener 93ig=

t^um§ im ^. 1480 aU au§ 93ß^men ftammenb, in Äürje beseic^net ttjerben, tok

Sofiann üon ^rag (f 1316), STiagifter 9?icoIau§ öon ^rag (inftaltirt 14X)3j,

aJtic^ael üon ^rag (inftattirt 1404) unb dlicolau§ 2lrd)ibiacon aug ^rag
(1432), über bereu 2lbfuuft bie SCcten leinen genaueren 2luffd)(uf3 nid^t geben, finben

mir feit Segrünbung t)e§ Si^tbumS SBien folgenbe 3)eutfd)=33öbmen atg ®omf)erren,

beätt). al§ SDignitäre beg SBtener ®omcapitelg angefü^brt:

Saureuä (S I ü n g I (aud^ (Siengl) au§ ?^reiberg in S3ö^men erfd^eint im 3t. 1543

al§ Sanonicug, ftarb al§ 3)ombed^ant ; 35ett ©d)irffer au§ ^tul)aü§, ^rofeffor ber

^^^fif an ber SBiener Uniüerfität, ttjurbe 1593 in§ Sapitel berufen; Stnton Scon=

Ijarb ©Urtier aug Söbmen (fein ©eburtSort toirb ui^t angegeben), feit 1761 jDom^

^err, fpäter S3ifd^of, ftarb in ©icilien; Sofef |)oIäinger auö ^lau in S3öf;men,

tuetd^er üom ^a^re 1852—1875 bem 2)omcapitel angeprte unb toegen feiner ütel=

fad^en SSerbienfte u. 21. mit bem faiferl. ^roneuorben auggeäeid^net ttjurbe; ^ofef

©djreier au§ 33ö^mifd}=Seipa, im ^.1855 in'g (Japitel berufen, nac^bem er früf)er

al§ ^rofeffor ber St^eologie an ber SBiener Unioerfität in Ijerüorragenber SBeife ge=

ttjirft f)atte; Sllfreb ©raf 9(tinbgmaul, geboren in ^rag, feit 1880 ®omf)err in

Sien, fpäter in Olmü^, ftarb 1889; Strnolb SlrminiuS ©raf Sippe=2BeiBenfelb,

geboren in üiatibori^ in S3ö^men, ßanonicu§ in 3Bien feit 1881; SBeuäel ^aibl
au§ ©ra^en, (Sanonicug feit 1886; enblid^ ^ofratlb ^ermann Bfd^o^fe — ^ei^ 11"'

ermüblic^e, treld^er 1892 üon ber tl^eologifd^en ^rofeffur an ber SSiencr $od)fd)uIe

unmittelbar äur 2)tgnität etneg Somcantorg unb iuful. Prälaten berufen würbe.

3)a§ üorliegenbe Söerf, ba§ übrigeng für un§ audb fc^on lüegen ber befonberen

SSerpltniffe Sßöbmeng iux 9?eid^gmetropoIe ^ntereffe unb SBebeutung bat, ja

felbft Dom allgemeinen culturbiftorifdben ©tanbpuntte aug unfere 93ead}tung üerbtent,

enthält nid^t weniger al§ 90 Urfuuben, barunter 19 päpftUdje 33ulten unb S3reüen,

bie ber SSerfaffer nad^ getreuer ßopirung aug folgenben Strdbiüen in SBien 5ufammen

trug: öor 3tIIem aug bem 9[Retro|)otitan=6a|)itel, beffcn llrhinben, 2!ocumentc

unb Steten big ing 14. ^abr^unbert surüdreid^en, fobann aug bem Strc^iü ber 3) o m
protiftei, bem f.^e. Sonfiftorial=2lrdbiü, fomie bem f.=e. $räfibiat=2lrdbiO|

ferner aug bem Slrdbiü bt§ t. f. 9Jiinifteriumg für ßnltug unb Unterrid^

äum 2:;^eil aug bem 2Ird}iüe beg f. f. 3JZinifteriumg beg ;3nnern, weiter au

bem UniDerfitätg=Slrd)iü, weldbeg tregen ber ©egiebung beg Söiencr SDompropftcg

pr Unioerfität in fetner ©igenfc^aft alg Uniüerfttätgfanjler ^.öieleg bot, überbieg au§

1
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bemf. f. C>au§=, §of= unb 3taat§-2lr*tü unb bem f. f. ^offamraer-Slrc^io,

enbli* an§ bem 3(rcfjtD ber nteberöftcrret^ifc^cn Stattfealterct unb bem

SBt ener (Stabtarc^tD.

üDie Dielen Urfunben erfc^etnen nun aber nt^t, wie es fünft übliii tfl, am

Sdjluffe be§ Sgerfel, fcnbern ber ißerfaffer ^ielt e» für jroecfraäBtg, fie fcfort al» au^-

fül)rlic^en Jßeleg in ben möglic^ft furj gefaßten Xeyt einsufc^alten.

3)ie 3(rbeit läßt ben mu^cDotten gleiß nic^t öerfennen, mit njel(i)em ber i8er =

faiTcr gleich bem funbigcn SSanberer inmitten Don ^Ruinen au» ben serftrcut temm=

liegenben frümmem ein S?erf jur 2)arfteIIung brachte, ba§ ben ^au ber 58ergangen=

bnt äu toergegenaärtigen tctifcmmcn geeignet erfc^cint.

Dr. ©(^inblcr.

Karl 2lmelung: 9)L ^o^onnc^ aWot^cfiue, ein lut^erifjöer "i^forr^crr

bc? 16. 3Q^rI)unbcrt^. Sein Seben unb 2öirfen, unter ^öenu^ung beg

^anbfc^riftlidicn •i)iadilaffc3 bc? fei. ^^^farrerö (If)riftian Ü)iüüer ju

i^ürftenau in Cbenroalb. ÜJ^it einem ^il^niB be^ ^o^. ÜJiüttiefiu^ unb

t»rei 2lnl)ängen. ©üterälo^, S. Bertelsmann, 1«94.

ÜJ^atfiefm^ ^at fang auf feinen Sicgrapben toarten muffen, obwohl fett ben

leiten Sebbcrbcfev, beffen 1849 ericftienene "arbeit über SRat^efiu^ freilid) nidjt Diel

'icüei brachte, bal ^ntetcffe an bem bebeutenben ÜRanne ni(^t mebr erleid), ißcr

i'Ulem waren e§ 'i>ilmartf gtubien über 3)iatl)efiu^, ben er ben bebeutenbften ^rebigcr

t>ci5 XVI. 3at)rbuubert^ nadj Sut^er nennt, tvdd)c um bic ^Bebcutung bc^ Ü)ianuc3

unb feiner ^iPrebigten ndber rücften. 9iun ift bie große, mit ber umfaffenbften Sa(b=

fenntniß gefc^riebene SBtpgrapbie bcc^ 2)fatbefiu» Don i>rof. @eorg iJoefc^c in SSicn

f'creit^ in ^I'rucf, aber ncdj beüor fie erfdjeinen fonnte, überrafdjt un^ bie ucrliegenbe

TarfteUung auv bem 9?ac^Iaffc be» ^^farrerg ^Diütter, bem ic^cn ^NÜmar 9JJand)es!

aufte unb ncrf) iJocidje für feine biblicgrapbüt^en arbeiten über ^JKotbeftuy üerpflit^tet

II ar. 3)cr ©inbrucf, ben bie Schrift 2tmelung§ madjt, ift burc^wcg^ ein guter;

noilicb Derjic^tct fie Don Dcrnberein barauf, al§ eine d?iffenf(^aftlic^e ju gelten, inbem

nirgenb^ bic Cuellen nadjwcift; bafür ift fte tjolf^thümlic^ gefdjrieben unb ftettt

viatbefiU'S al» üJZenfdien unb 2;t)eoIogen in ben i?orbergrunb. Singebenb roirb un»
ta^ £ebcn be# SDtatbefiuö gefcbilbert, rccbei man^eg fonft üergeffene Xetail glüifli(b

oerrocrtbet ift. Sefonber^i anjiebenb unb roertboott audj für bic Öefc^icftte Dcn
^scac^imltbal ift bie 3)arfteIIung ber :i>erbältniffe, unter benen ^Jatbefiug im 5. 1532
u SAulbicnft in Soacfeimltbal antrat. 3lber Oobann Siloiu^ (Sgranug wirb babci

^^fcbieben in ju büfteren Jarben gemalt unb ju bart ücxurtbcilt, »enn er ju ben

B^Htbcnflic^en, unlauteren ©lemcnten" gerecbnct roirb; feine »on 2Imelung nitbt be^

BP^*^" '^rebigten bätten beö iKerfaffer^ Urtbeil gcmiß gcmilbcrt. 33ei ber SDarftcüung

r ber fpätcren fieben^^jabre be§ ^Jtatbcftu? unb feinet SSirfeng in 3oacbim?tbal ftnb

Bjfficaüglic^ bie Sdjriften Öpefcbe» unb ber Don ibm berau»gegebene S3rieftDe(bieI bc^

H^Bötbcftug benüfit unb jn einem licbtfcüen 3?ilbc tcrarbeitet. vlinen breiten 9taum

t
"" """
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aü§ feinen (Sd^riften überwiegen unb bei beren 3^ülte auf eine fnappc unb überfi^t*

lid^e ©üääirnng feiner ST^eoIogie unb feiner ©teltung m Sutber üeräidjtet wirb; bie

naä) feinem SCobe üeröffentlid^ten ^JJrebigten werben nur furj unb cbronologifd^ an=

einanber gereibt, obne für ba§ ©efammtbilb weiter üerwertbet gu fein. 2)en 2Inbang

bilben groben aug feinen ^rebigten, Siebern unb ?5^abeln.

9iuboIf SSoIfan.

^raunoucr -öcintotfunbe« herausgegeben toon ben beiben Se^reröeretnen

be§ beutfc^en @(^ulbe,5tr!e§ Sraunau. ^reiS 3 trotten, ^m @elb[t-

üerlage. ®ru(J t>on ^. ©trira! tn S3raunan. (®er Sfieinertrag faßt bem

^onbe be§ (Stubenten^eintS in 93raunau gu.) ©agu eine tarte ber

S3e3tr!§^au|}tntattnfd}aft SSraunau. ^r. 8. 244 @.

®en erften Xijdl biefer recbt banblid^en unb ancb für ibren Qtvcd genügenb

crfcböpfenben „§eimat§!nnbe" bilbet ein „©efcbicbt^bilb" au§ ber S^eber be§ ^errn

P. Saurentiug SBintera, ber ben Sefern biefer 93Iätter gerabe al§ g^orfd^er auf

biefent ©ebiete bereite öorsüglicb begannt ift. ^n ibm üereinigt fidb ber grofee 3Sor=

tbeit, ben ibm ber 3u9ang äu ben tro^ Xomtt§ böcbft wertböotten Strbeiten immer

nodb nidbt ganj gebobenen ©cbä^en be§ Sraunauer ©tiftgarc[)iü§ bietet, mit bem

einer für feine ©tettung kibüdi objectiüen 2Iuffaffung unb 3)arftettung. SJian fann

barum ben Sraunauer beutfc^en ©djulbegirf bagu begtücfwünfcben, ba§ er ein äum

2:;betl neuerforfcbte§, im ©anjen aber fritifdb georbneteS ©efcbicbtSmaterial in Umfa^

bringt. ®a§ Sob, ba§ er bafür üerbient, folt beSbatb burcb ein paar S3emerfungen,

bie fidb nn§ bennodb aufbrängen, nid^t eingefc^ränft werben. 2)er SoIonifationSprocefi

unb bie baran anfc^Iie^enben (Streitigfeiten äwifcben bem ©tifte Srewnow, ha§> im

Sa^re 1213 in ben S3efi^ be§ ©anbfteingebieteS im alten ©rengwalbe gelangt war,

unb ben 33eamten ber ©raffdbaft ©lalj, bie ibre ©ewalt über ba§33raunauer Sänbd^en,

ba§ einen 2:^ eil jeneg &ebkte§ bifbete, nicbt aufgeben wottten, wirb gewiß üer=

ftänblid^er, wenn man audb ben Sedieren ibren Stntbeil am SolonifationSwerfe einräumt.

@§ ift m einer 2Irt Stbergtauben geworben, baß bie ätteften äRönd^§ftifte ibre juwei^

fenbe S(u§ftattung immer nur in ber ©dbenfung ober SBüfterien gefunben bätten. ®ie

erften ©rünbungen beuten öielmebr, wie e§ ber 9?atur ber ©ac^e entfprang, auf ba§

gerabe ©egentbeil; aucb SreWnoW würbe ja äunäcbft auf bereite Wobibefiebelte Dörfer

angewiefen, unb aucb im fernen ©rengwalbe gebt, ftellenweife nachweisbar, ber ©d)en=

lung eine S3efieblung al§ lanbeSfürftlid^e Unternebmung üorau^. ®ie 3:batfad^en

äwingen, eine fold^e andö bier, auf einem 'Xijdk bc§ S3raunaucr ©ebieteä »orange

gufeljen; fie mu§ fidb üottäogen ^aben, ebe bie Solonifation^tbätigfeit ber neuen Ferren

begann. 3)em ftebt ber äBortlaut ber Urfunbe, welcbe ha§ ©d)enfung§object a(§ öbc

SBüfte beseidbnet, nur fd^einbar entgegen. SDiefelbe Urfunbe begrenzt ja aud^ gans

ftar ba§ ©d)en!ung§bereicb mit bem ©teinetbalc unb fdilie^t fonad^ bie weftüdjen

Slbbänge be§ ^^orpbi^rgebirge» au§, an benen bk alten ^fairbörfer ©d)öuau, §£"«:§=

borf unb ^Ruper^borf liegen. Sitte Soloniftenbörfer, bie urfunblid) bewei§lid) burdb ba§

©tift gegrünbct würben, liegen in ber Zliat entwcber weftlid) üon ber ©tcine ober

im Xf)aU berfetben auf bem öietteid)t üon 2(nfang an fteiligen ®rcnäftreifen. ^cne
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bret genannten 3)örfer bc§ Cftcn§ bagegen itoax all bie „äfteften 3^örfer bei S3e--

jirfcl", über t^re ©rünbung aber ift „nic^tl Sichere» üerjeic^net". jDtei'el 3Sert)ä(tntB

unb ber 9(nipnicf), ben bie @(afeer 93eamten üon ^ier aul erf^oben, erflärt ficf; gewiß

am einfa(f)ften burcf) bie 5lnna^me, baß mir ^ier eine ältere all lanbelfürftlic^c

Unternehmung erfolgte Gclonifation tcr unl I^aben, für roelt^c bicjcnigc öou £anbö=

fron=iianb5burg=2BiIbenfd)n)ert eine Slnalogie bietet.

SBelc^e Jßcrbienfte fic^ P- 2. ©intera gerabe um bie 2tuf^cttung ber ©efc^ic^te

bei großen SonfeffionSfampfel in Sraunau crn^orben ^at, ift ben Sefern unferer

„ÜKittfieilungen" root^I befannt, unb el ift banfeniroertb, baß in ber für roeitefte

Greife beftimmten ^eimatlfunbe eine geläuterte Stuffaffung jum ^Jtulbrucfe fam. jDoc^

brängt ftc^ unl auc^ ijicx eine Semerfung auf.

2)er 3lnge(punft bei Strcitel jener Seit, in welcher ber 9?ame ber fleinen

©ebirgiftabt im ehemaligen Örenjttalbe mcitbin genannt njurbe, lag in ber ^rage,

ob el in ^ßöbmen Stec^tenl fei, bie ©üter ber großen Stifte all lanbelfürftlidjel

Äammergut ju betrachten ober ni(^t. SBcnn ^err P. 23intera com Stanbpunfte bei

Äirc^enredjtei? ba^ le^tere beb^uptet, fo ift er gewiß im Otec^tc; wenn er aber all

^iftorifer in bcm 'ätuftauc^cn bei gegentbeiligcn ©ebanfcnl überall nur eine reoolu^

tionäre ÜZeuerung ftcbt unb bie Söcurtbeilung ber (i^efdjebniffe auf biefen Stanb^

punft leitet, fo fann ibm feinclnjcgl fo unbcbingt beigcpflidjtet roer&en. ©crabc ibrcm

allcrälteften Urfpninge nac^ finb jene otiftigüter all bie „Seelgerätbe" ber 'Jürftcn

gcbact)t unb in ben Urfunben vielfältig bejeugt. 2tud) nadjbem bal fird}liclie i>rincip

ben 33egriff einel einbeitlidjcn „.Siirdjcngutel" gcfcbaffcn unb jenen in bemfelbcn einge^

fd)lo|fen battc, bielt bie ©cmobnbeit ber dürften an bem alten ©ebanfen unb jeit=

meilig immer roieber an ber alten "i^raril feft, unb felbft bal jüngere ftirdjenrccfet

macf)te ibm feine (lonceffion, wenn el beifpiellipeife geftattete, baß ein in dlotii ge=

ratbener Siird)enpatron auv bem iürdjengutc eine Unterftüljung bejiebe. Slud) bicfel

^atronatlgut ftebt urfprünglid) ju bem i^atronc im '^erbältniffe bei „Secigerätbel".

bal 3uüor oon bem baju aufgenommenen „Seelforger" für feinen ©tiftungljroec!

perroaltet mürbe, in lehter :)teibe aber boc^ immer noc^ all ein @ut bcrjenigen ^a^

milie gebad)t mürbe, für bereu 58orfabren el eingeräumt mar. ®erietb bie ^amilic

in eine große ^cotblage, fo mußten el ftd) anä) bie ©eelen ber ^^orfabren gefallen

laffcn, bafj ibr geftifteter dult eine Sinft^ränfung erfahre: el mußten bie lobten

^en iiebenben beifpringen, roie ja urjprünglid) nur in ber (Xrbaltung ber Sedieren

ber 6ult ber ©rfteren feine Sidjerung gefunben battc.

SSon biefem ©runbgebanfen aul fc^alteten bie bö^mifc^en Sönige i« tuteber*

polten {fällen febr frei mit bem Stiftungloermogcn, am freieften ©igilmunb in feiner

iRotb. ^teilid) batte injroifdjcn aud) bie S^irc^e immer erfolgreicbcr ben 'älnfpruc^ er^

^obcn, ber 3tnmalt aller ©eelen unb ber unfterblic^e '-Berroalter aller ©eelgcrätbe ju

fein, unb fo bilbete jene üßerfügung nacb ibrerSebre einen iRaub an „ibf en" ©ütern
;

nit^tlbeftcmeniger aber ift ber ^Srunbfa^, baß bal ilirdjengut im (Srunbe fönig=

lic^el ^ammergut fei, feine ^fcuerfinbung bei jReformationljeitaltcrl, üielmebr eine

Slrt Sltaüilmul, ein 3iücffall in eine uralte 'ittuffaffunglmeife. 2)aß er fic^ bem 3;uc^=

mac^eroöltlein üon ^raunau, bal meber aul ibeoloflen ttocb aul Triften beftanb,

abgefeben oon ber ganjen 3eitftrömung nebenbei auc^ baburd) cinf(^meid)eln fonnte,

ba§ er ibnen sur Söfung ibrel Untcrtbänigfeitöper^ältitiffel su Reifen »erfprac^, muß
flctoiß sugeftanben werben.
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2)cr ätuette X^exl bc§ f8näit§, „bie attgemeitie unb topograp^tfc^c 33efd^rei6ung",

ireld^e bie Sßoben- unb Ittmatifd^en 33erpltniffc, bie brei SfJaturreid^e unb ^robucte,

bie S3etoo!^ner unb i^re 2:^ätigleiten etc. betjanbelt, ift eine äu§etft f(et§ige unb be=

le^renbe Slrbeit bei 93raunauer 2et)rer§ §errn ^o{)ann ©d^abe. ©tue liebeüolle

©tubtc über ben 93raunauer SDialeft I)at ber ^oftmeifter ^err @mil (Schreiber

beigefteuert.

®ic 2lu§ftattung be§ S3ud^e§ ift Dorgüglid^, unb bie ^erftetlung ber ^arte

(Sßerlag üon §einr. ©teläig, Sluffig) gang entfpredjenb. Stuffatten mufe bie falfc^e

SBescid^nung „|) eint atf unb e" — ftatt |)eimat§funbe — auf bem 2;itel. ®§ hjar

öietteic^t ba§ meiblid^e ®efd^Ieci)t öon ^eimat, toeld^eä ftc^ bem -SSerfaffer mit bem

©cnitiülaute § nid^t äU »ertragen fd^ien; aber bod^ folgt gleich barauf gauä richtig

ha§ „®efd)ic^tgbilb". 3. £.

3o^ann mävUn: §eimotgfunbc bc§ ScjirfcS ^o))U^, |)erau^gegeben

öom S^egirfele^reröereine in ta^Ii^ unb üom 33ereine ber Se^rer unb

©c^ulfreunbe im ^eric^t^begirfe ®ra|en. 1894. ^m ©etbftüerlage ber

|)erouggeber.

93efanntlicö entfaltet bie Se^rerfd^aft SDentfd^böI^menS in ber jüngften Qtit einen

befonberen öifer, eigene SJJionograp^ien äu fd^affen, in benen fomobi ber ©c^uljugenb

ül§ aud) ber ermac^fenen S3en)obnerfd^aft ber eiuäelnen S3e5irfe ba§ 2Stffen§tt)ert^efte

über bereu engere §eimat in üoIIStl^ümlid^er SBeife übermittelt trerben fotl. liefern

(gifer öerbanfeu toir bereits fo mand^e ^eimatgfunbe für bie nörblic^en SSejirfe be§

£aube§. ©übböbmen b fa§ ht§ je^t nur eine berartige ^ublication, nämlid) bie

^eimatSfunbe be§ S3eäirfe§ ^rumau üon ©attiftl. '>ilad) langjäbrigen SOtüben üon

(Seite be§ ^apli^er SSejirfSIebrerüereinel unb be§ ©ra^ener 3]ereine§ ber £ef>rer unb

©d^ulfreuube erblicfte enblid} auc^ eine ^eimatSfunbe be§ S3eäirfe§ Slapli^, btv füb=

Iid)ften be§ SanbeS, baS^ Sic^t ber SSelt. S23enn ber <Ba^ „Ut desint vires, tarnen

est laudanda voluntas" auc^ in ber ©djriftftellerei feine S3ered)tigung ^ätte, fo

mü§te man bem öorliegenben S3ud^e ha§ üollfte £ob fpenben ; benn an gutem SBitteu

l^at e§ bem §errn SSeifaffer unb beffen SWitarbeitern fid^erdd^ nid)t gefet)It. ^n ber

©c^riftftefferei überhaupt unb in ber ©efd^id^tfd^reibung inSbefonbere belväbrt fid)

iebodö ber angeführte ©a^ bnrd^au» nic^t, unb beg^alb möge man e§ entfd)ulbigen,

»enn in ben uad^folgenben feilen bem §crrn 35erfaffer nid^t jene 2lner!eunuug 3u-

tbetl ^irb, auf bie er gehofft baben mag unb bie ibm biufic^tlid^ feiner S3emüt)ung

unb feinet guten SBittenS tm üoltftcn SKafee gebübrt.

®a§ öorliegenbe S3ud^ gliebert fidb in brei Xl)tiU: einen gefd^id)t(i^en, einen

geograpbifdjen unb einen naturgefcbidbtlid^en. 3d) 'miU mid) biev nur mit ben s^uei

erften 2;bei[eu befaffen. SBenn e§ rid)ttg ift, ha^ bie ©efd)id)te bie ©reigniffc bar^u

ftetteu Ibat, welche ben gegentnärtigen ßnlturäiiftanb eineg Sanbe^J üorbereitct i^abe

fo muß bie 2In§fubrnng be§ erffen Stbeifei? ber un§ üorliegcuben ^eimatSfunbe ah

eine mangelhafte bcäeidbnct ftterben; benn luir treffen bicr nur un5ufammeubängenbe

Sluffä^e an, Sluffä^e, in toeld^en an üielen ©tcüen 3:batiad}eu snr SDarftctIuug

fommen, bie mit ber @efd)id)te beS S3e3ir!e§ in gar feinem Bujammcnbaugc ftcben

en jH

i
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(fie^c 3. S. ben Stuffa^ über bic Ferren »on ^ßeufeau»! , wä^rcnb anbererfeit^ Diele

2:t)at)a(^en unb ©reigntlfe, bte für ben Sejirf öon fc^r großer SSebeutung fmb, barin

-ar Tiic^t ermähnt roerben. 30?an fte^t barau», ba§ iid) bcr SSerfaffer feiner ^ilufgabe

^ar nicftt beirußt geicefen.

(^r ben j^aff, bap einft eine neue 2luf[age bc? Suc^e» oeranftaltct »erben

fottte, will id) i)in bie (Spotten bcr ©efcfeicfete beö Jiapliöer S3estrfe§ ntarfiren.

Xiefe (Speeren fmb: 1. 2)ie 3eit öor ber @rünbung beg Stiftet ^obenfurt (1259)

unb bem faft gleicbjeitigen bcminirenben Stuftreten ber Ferren üon iRo'enberg in

©übböbmen. 5n biefe 3eit fallen bie Anfänge be§ (^cfcfeicbt^Ieben» in bem Jöejirfe.

3?on bem flaroifcben Stamme ber !JoubIeber unb jenem ber 3a(^Iumer (^inter=

roalbler) roerben nacb unb nacb bie Crtftbaften in» 2eben gerufen, bie jufolgc ibre»

Jiamensi ober ibrcr Slnlagc einft flaaiid) roaren. '^ux bie beutfcben ü)icncbe oa^ bcr

i^enebictiner^Slbtei Cftrcro (Monasterium insulanum füblid) »cn $rag , bcncn Dom

•Verjoge Sfetiflaro I. a037-1055) bcr @au 3a*Iumi, ber fid) Dcn bcr Ärumauer

L^cgcnb bii an bie öfterrci(^if(bc unb bie bainf(be ®rcn5e, alfp aucb über bic toeit^

liebe Hälfte bes iiapliuer 23cjirfc^ erftrerfte, ge)(benft roorben toar unb bic in bem

t^aue bie ^rcpftei Cttau crricbtet batten, mögen einjclnc beutfcbc "Jlnfieblungcn üer=

urfacbt babcn. Sicbcr ift, baß ibnen bas beutfcbe 9täbtcben ejriebberg fammt ber

bertigen ^rcbe fein 3)afein pcrbanft. Xie öenebictincr Don Cftrcn? cerbalfen in

biofem ©rcnsgebietc fitberlicb aucb bem dbriftcntbume jur ^erricbaft über ba^ ^ci-

bentbum. 2. jDie 3eit ßon ber ©rünbung be^ Stiftet ^obcnfurt bi^ jum ^Beginne

ber ^ufitenfricge (1259-1419), b. i. bie 3«'t, in roclcbcr innerbalb ber @rcn$cn be»

i^cäirfcv mcbrere bebeutcnbe, Don cinanber nnabbängige i)crTfcbaften, nämlicb bie

.V>errfcbaften ©ra^cn, S5?elef(bin, ^orefc^tn, iKoicnbcrg, ^obcnfurt unb Sittingbaufen,

tcftanben. lieber bie ^'^e^fcbaft ©ra^cn gebeten bic 3Bittigonen au» ber iianbfteincr

X'inie (bi^ 1359), über bie ^crrfcbaft SBelejcbin bie öerrcn oon ÜKi<bcl^berg »on

1283 big 1387,', über bie ^errf(baft $orefd)in bic Ferren »on ©trafcni? (big 1317)

imb bann bie ^Ritter tjcn ^crcicbin (big circa 1434 1. über bie :gerrfcbaft <Ro)enbcrg

bte ;g)erren fou 9ioienberg, über bie Stift^berricbaft ^pobcnfurt bie t>cbcnfurter Siebte

unb über bic :perrf(baft 5ß3ittingbauien bic Ferren tjcniirumau bi« circa 1300) unb

nacb biefcn bic :pcrTcn pon Oiofcnberg. Tic iRofcnbergcr Dcrftanbcn cg. biefe ^crr^

fcbaftcn alle nad) unb nacb in ibre C^ciüalt ju betommen. ^i^cn ben |)crrcn ücn 2anb'

ftein erfauftcn ftc bic ^crrfcbaft Öra^cn, von ben aKidjelgbcrgcrn bie §crrfcbaft SBc-

lefcbin, t»on ben Ferren Den ßrumau erbten ftc bic ^errfcbaft &Mttingbaufcn, unb
uf eine gcroalttbätigc unb unreblidie SBcifc bemächtigten fic ftcb ber ^errfcbaft ^0=
icbin. 3lllc bie aufgcjäblten xHbclgfamilicn jorcobl alg aucb bie (Siftcrcicnfcr Dcn

»bcnfurt betrieben planmäßig bie Gotoniftrung unb ©crmaniftrung auf bcra 95cbon

^
Sesirfeg. Stbcilg würben neue Crtfcbaften in frifcbcn Salbrobungen angelegt,

ilg bereitg beftebenbc flcwifcbc Ortfcbaftcn gcräufcblog Den beutfcben Goloniften in

eftö genommen, ©inigc größere Orte, roie 3. sB. ©ra^cn, iöenefc^au, ^apli^, iRoicn=

tQ, befamen bereitg Stabtrccbtc gür bie ^Verbreitung ber geiftigen Gultur forgte

3BeltcIerug, nod) mebr aber tbatcn cs^ bie (iiftercienfer Don ^obenfurt, bie ©rc^
ten Don C^euraffel unb bie i^rämcnftratcnfcr dou :D?üblbaufen alg ^Kerroefer bcr

)li^^er ^$farre unb bie Don Schlägel, roclcb Ic^teren 1305 bie i^farre in Jricbberg

^einrieb I. Den iRofenberg übergeben rcurbe, nadjbem bag Jriebbcrgcr (Gebiet

it lange Dorber auf eine ung nicbt bcfannte 3i>cifc aug bem ^öefttje bcr sBcnebictincr*

tei Cftronj in ben ber 33ittigonen <bcv .dorren Don jtnimau unb jener Dpn9toten=
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bcrg) übergecjatigen mar. 3. SDie Sdt üom SSegmne ber §ufitenfrtege big gum Slu§-

fterben ber 9lo)etiberger (1419-1611). ©§ mar bte§ sunt Sl^eile bie 3eit ber Qttval'-

tigen religiöfen unb )3olttitd)en kämpfe in S5öt)men, bereit ©cftaupla^ nidit feiten

auci^ bie füblidjen ©cmarfungen tt^ 2anbe§ maren. ®ie SfJofenberger fiatten faft ben

gefammten SSoben be§ SegirfeS in it)rer §anb. ^orüberge^enb nur tourben bie §err=

fc^aften äBitting^aufen, gtofenberg unb ©ra^en, mit tvdd) le^terer ba§ SBelefd^iner

unb haß ^orefctiiner ©ebiet bereits bereinigt »aren, üon itmen üerpfänbet ober öer=

fauft. Ueber üer^äftni^mäßig Heinere Sanbgüter al§ bie Sftofenberger geboten auc^

einige SSIabi^fengefd^Iec^ter, fomie baö ©tift |)o^enfurt, ba§ ßlariffinen-'^Iofter in

^rumau, ba§ ®f)orf)erren-©tift in ^orbe» unb bie ©rsbec^antei in Äruntau. 3)ie

Slariffincn in ^rumau erh?arben nämlid) 1502 ben SUJarft Sö^mifd^^^^Reid^enau fammt
ben umliegenben ^Dörfern unb t^eilä ttma^ früher, tbeilg etnjaS fpäter audj bie

Dörfer ®ro§- unb 0ein=©trobau, £afd)fleg, Sopatne, 2Boifetfd&(ag unb ©romaling,

unb bie 3tuguftiner=Sborberren in ?5^orbe§ nannten feit 1464 bie ^älfte be§ anfebn^

Üdjen 5Dorfe§ §obeni^ i^r eigen, tt»ä^renb bie förumauer ©rsbed^antei bie Dörfer

aJiittigen, 2)ec^ant=@afein, Sitfd^au unb Sörettern in i^ren S3eft^ brad^te. 2Bä^renb

bie £ebre be§ ^o^ann $u§ auf bem S3oben be§ SegirfeS äiemlic^ unbead^tet blieb,

fanb bie £e^re SiJiartin Sutberä gegen @nbe be§ Zeitraumes immerbin einige 9Ser=

breitung bafelbft. SDaS SDcutfc^tbum brang nid)t mebr n^eiter in ba§ flattjifd^e @prad)=

gebiet Dor ; bogegen erlaugten alle größeren Ortfc^aften, unter benfelben inSbefonbere

©trobni^, ^ettming, Ober= unb Hnter=|)aib, S3öbmifd^=$Reid^enau, ^obenfurt unb

?^riebbcrg, bebeutcnbc Privilegien, ^anbel unb ©etüerbe !^oben fid^ äufe^enbS, tvk e§

bie gablreid^en auf unS gefommenen Statuten ber oerfc^iebenartigften fünfte bereifen.

4. S)ie Zeit oon 1611 bi§ 1782, b, i. bie Zeit üom SluSfterben ber Stofenberger bi§

jum (Sturäe ber ^eubaluerfaffung unb ben faft gleid^geitig öurd^gefübrteu 9^euerungeu

in ben fird^lid^en ^Serbältniffen. 3)ie §errfd)aften ©ra^en unb 9fiofenberg befanben

fid^ bi§ 1620 im S3eftt}e ber örben ber 9tofenberger, ber Ferren üon ©d^rtjanberg,

unb üon ha an in ienem ber ©rafen üon S3uquotj; ba^ ©tift ^obenfurt, ba^ S^on»

nenflofter unb bie (Sräbed)antei ober ^rälatur in ^rumau, foteie baS (Stift tn ^^-orbeS

bebaupteten bie Siegenfd^aften, bie fie fd^on im üorigen Zeiträume in ibrer ©emalt

batten; bie ^errfdjaft SBittingbaufen mar bereits üottftänbig bem Sfrumauer jDomi^

ninm einüerleibt unb geborte gugleid^ mit biefem ben SanbeSfürften (1602—1622),

bann ben i^ürften üon (Sggenberg (1622—1719) unb nad^ btefen ben j^ürften üon

«Sd^tüarjenberg. S)aS ©treben nad^ abfoluter §errfd)aft üon ©eite ber @runbobrig=

feiten, foiüie bie SluSbilbung eineS ftreng Iatbolifd)cn, inS SSigotte übergebenbcii

©eifte» bei ben Untertbanen d^arafterifiren biefen Zeitraum, ^ener Umftanb battc

einige langtoierige ^roceffe ber tt>e!tlid)en ©ruubberren mit ber untertbänigen S3e=

üölferung unb mit ben geiftlid)en Snftitutcn gur j^^olge, biefer brad)te eS bagegen mit

ficb, bafj mehrere SBallfabrtSfirdben unb SBaüfabrtSfapetlen mit tounbertbättgen 9J?a=

bonneubilbern (§. 53. in Maria ©d^nee bei 33übmifcb=9leid^enau unb in SrunncI bei

(graben), ein ©erüiten=0ofter in ®ra^en (1677) unb jmei Stnnebeleien ber Kon-

gregation ber ^üaniter, eine in Oeman, bie anbere in ^eilbrunn, inS Sebcn gerufen

mürben. 5. 3)ie Zeit üon 1782 biS auf bie ©egenmart. 2)ie ^ofefinifdie Zeit mar

bem 6lariffineu=Stloftcr in Slrumau unb bem 6borberren=©tifte in iJorbeS oerbäng-

nifjüott. ©rftereS borte 1782, letzteres 1785 auf hu ejiftiren, unb bie Sefttjungcn

beiber gcbieben an ben SieligionSfonb unb üon biefem an bie dürften üon ©djmar-

jenberg. S)ie ©d)maräenberger, bie ©rafen üon SßuguoJ? unb bie 2tebte üon ^oben=
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fürt finb ieitbem bie bebeutenbften ©runb^erren im JBejirfe. 3^ie ^cienntfc^e 3«tt

brad^te eö and) mit fidi, baß bic 3^^' ^^^ Pfarren uitb Sdjnlen cerme^rt rtmrbfr

baß ber Untert^an petfönlidj frei geirorbcn ift unb baß ftd) in '^olqc bejfen bic iPil-

bung unb bie DcIMiriirt^ic^aftlic^en 3Ser^äItniffe rapib ju beben begannen. Xav Oabr

1848 machte fcmo^I ben Bürger al§ aucf) ben 58auer Den ben ^atrimcnialberrfrfiaften

Dottftänbig unabhängig, ©ucceffioe »urben bann alle bie übrigen (Einrichtungen, n?te

Üe heute beftehen, geichaffen. — 3Iu§er ben obermäbnton 'JKängeln, XDtldft ber crftc

Xi)til be§ 9Kärten'f(f>en Suc^eö befi^t, gibt es barin natürlid) ntd) eine 9)?enge ccr-

recturbebürftiger (Sinjelbeiten, auf bie ich hier »egen 3)Jangel^ an iRaum leibcr nicht

eingeben fann. (Sinige ^Jlrtifel, wie 3. 5P. ber über bie 9?aijfcmmen SScf» Pcn !}icfen-

berg, roimmetn gerabeju cen unrichtigen eingaben.

2Ba!§ ben äircitcn, ben gecgraphüthen 2heil betrifft, fo berichtet ber ^err 3Ser=

faffer in ber aügemeinen Sefchreibung be^ S^ejirfeö äumeift nur bar, n?a5 man bie^

bejüglich in ber noch immer brauchbaren Icpcgra^^hif bes 5Bubn?eiier Rreil'e^ Pcn

rcmmer finbet. ©enjiß hätte er fich fc manchen 2cfcr jum Tanfe fcrpftichtet, hätte

an bicfer 8teUe auch überfichtliche XabeUen angebra^t unb uberbie» in mancher

uiiberen ^inficht 3cmmerv Serf ergänjt. 9?och weniger al€ bie allgemeine iöefchrei^

bung beö JBcjirfe» ipricht un» ber 'ülbfchnitt an, welcher bie Ueberichrift „Crtf^funbe"

trägt, -t^ier ftößt man auf bie graffeften ^Ibfurbitäten. Um nur einen *.8ewei!5 »cn

ber SSahtheit bicfer meiner üöchjuptung ju liefern, will ich (Sinigcg tcn bem wieber^

geben, ma$ über ben 9Kjrft 'Dtcichenau a. b. Waltfch ober üBöbmifch^^JJeichenQU in

bem erwähnten 31bfchn;tte gefagt wirb, ^ort heißt e? wörtlich: „Ta'^ ältefte ©ebdube

bc§ 9Jtarftc>? ift bie ©tabtmühle, ehemal« ein Öut ber (Jblen ücn ^arracb unb

ner ber ßblen uon 9ifchebenarich unb ©cüfinger. Tic ü)iühle hat (iirunbfteinc au^

:i 3<3hren lüU, 1433 unb lt>55. 5^cr ettt?a 400 o^hten gehörte 9teichenau al^

'iameralabminiftraticn^gut bem ^rauenflofter Sanct (flara in iirumau .... ^n
^teIer 3eit war ber Crt wahrfcheinlich flawifch, ba jwei Urfunben im 5lrcht»e unb

fiele ^i^rototoUc in tfchcd}ifcher Sprache pcrfaüt finb, bie aus biefer 3fit ftamraen."

3ch frage jeben, ber ftch nur einigermaßen mit ber (^efchtchte Subböhmen« befaßt

hat, ob er esi ju Staube gebracht hätte, fot?iel Unridjtige» über 9ieichenau gegen

wärtig noch ju fchreiben, nachbcm t?erhältniBmäßig ineie Cuellen jur fübbchmifchcu

*i^oichichte gebrucft unb icmit iebermann leicht zugänglich finb. Cber hat etwa ^err

wlif, bem wir ben 31rtifel über 9ieichenau cerbanfen, ben angeblich au^ bem
'. re lull ftammeuben ©runbftein ber ©tabtmühle mit eigenen klugen gefchen unb

:er)uchty ^at er etwa eigene j^orfchungcn über bie Jparrachcr unb bie „tKichcbe^

uiche", fowie über bie ehemaligen nationalen 33erhältniffe in 'Jicichenau angeftcttt?

iälit nichten. ©r hat bloß ba» nachgefchrieben, ma^ auö einigen neueren ^lufjcichnun^

gen in ber Ortipfan-e äu entnehmen ift, unb biefe ^lufjeichnungen ftnb burchaus nn-

juDcrläffig. Qv fann in Oieichenau fein ©runbftein au> bem Oahre 1011 befteben,

e» haben weber bie ehemaligen 3®laöi)fen ücn ^arrach, noch Jene »on '.Heben mit bem
©täbtchen jemal'o etwag 3U thun gehabt, e» ift nie bie böhmifche (Sprache allgemein

in bem Stäbtchen gefprochen worben. Taburch, ia^ fich im Üicichenauer @emeinbe=
ar^iüe einige böhmifchc 'iprotofolle unb Urfunben — eö finb ihrer mehr al^ jwei —
finben, fann bic le^tere ton biefen meinen S3ebauptungen in feinerlei Steife wiberlegt

»erben. §ätte ^err i^awlif bie !ii?cftäube be-3 Oicichenancr QJemeinbearchiPS, fcioic

bie böhmifchen 'i^farrmatrifcln au§ früheren Reiten unb ba§ alte, jumeift ebenfalle

böhmifch gefchriebene Oieichenauer ^runbbndi, bae ie^t im itapliRer ^;^runbbud)äiaime
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l^tnterfcgt ift, nur einer cberftäc^Hd^en 3)urcfefic^t gemürbigt, er inäre eine^ 53cfiercn

rüdfid^tltcf) ber e^^emaligen nationalen SSerbältniffe in Steid^enau belef^rt »orben, er

fjätte erfal)ren, ba% fic^ in ben in Siebe ftel^enben Cuetten überall nur beutjd^e @igen=

nauten finben unb ba^ biefe Ouetten nid^t toon ben Sieid^enauer ^Bürgern, fonbern

üon ben Organen ber Sleid^enauer ©runbobrigfeit niebergefd^rieben tüorben finb. —
S)er geograp^^ifd^e Sti^eil be§ un§ üorliegenben 93ud^e§ entbält ferner eine idfön Qt-

glieberte SDarftettung ber ©itten unb (SJebräud^e ber S3eüötferung be» S3esirfe§, einige

Sebengbejc^reibungen unb bie njid^ttgften ©agen, bie an beftimmte Oertlid^feiten be§

SBesirfeö gefnüpft finb. 3)er erfte üou biefen brei Slbfd^nitten ift umfo merttjDotter,

al§ fein ^n^alt auf perfönfic^en Seobad^tnngen be§ ^Sotfeä üon ©eite be§ 5Serfafferg

beruht. Qn ben öorfeanbenen 2eben§befd^reibungen im ätfeiten Slbfd^nitte ii'äütn tt)of)(

nod^ bie Siograp^ien einiger t)erüorragenben SJiänner, bie in beni Sejirfc entmeber

geboren Sorben finb ober bafelbft gett^irft ^aben, {)inäugefügt n)erbeu fönnen. Solche

äKänner finb beifpiel^tneife : ber bö^mifd^e ©c^riftfteller 3:bonia§ 9tefc^el, ber in ben

fünfziger ^a^reu be§ 16. ^abr^unbert§ bie ©eelforge in 5ßflanäen üerfab; ber @e=

fd^id^tSforfc^er unb ©efd^id^tgfd^reiber Otto ©teinbadt) öon ^ranid^igfelb, ber, in 9io)en=

berg geboren, oiele ^a^re bem (Siffercienfer^Stifte ©aar al§ 9lbt öorftanb unb im

3abre 1791 ftarb; ber ^äbagoge Wacibu3 ^aü (geb. 1774 in tapli^, t 1853 in

^farrfird^en), ben man ju ben öortrefflid^ften ^rofeffcren iäf^lt, meiere jemals am
©tiftggijmnafium in ^remSmünfter ttjirften; ber |)obenfurter ßonoentuale Uniüerfi^

tätSprofeffor Dr. 3Jlajimilian SKittauer (geb. 1784 in S3ubttjeig, t 1840 in ?5rag),

bem feine t^eologifd^en unb biftorifd^en 2Ber!e einen ^oben 9Rang unter ben (SJelebrten

S3öbmen§ gefidbert IjaUn ; ber ®idbter Dr. ^r. 3fibor ^rofdjfo (geb. 1816 in >t>o!ben=

fürt, t 1891 in SBien), beffen Slomane unb patriotifd^e (SJebic^te altentbalben in ben

beutfdben ^roüiuäen ber äJionardbie belannt finb. 3)ie Qaiji ber ©agen, meiere »ir

in bem britten ber oberttjäbnten Stbfdbnitte antreffen, ift giemtid^ üottftänbig. Slnge^

5eigt ttjäre e§ alterbingä getoefen, menn ber ^err SScrfaffer bie roirflid^ oolfötbüm-

lieben biefer ©agen üon jenen unterfdbieben bätte, meldte bie ©elabrtbeit fruberer

3eiten blo^ äu bem ^twecfe erfunben bat, um burdb biefelben bie ©ntftebung üerfdbie^

bener Ortsnamen iu crflären.

3um ©dbluffc fann idb e§ nidbt unterlaffen, nodb auf eine (^rfd^einnng binäu=

ttjeifen, ^k fidb in 5CRärten§ 93udbe finbet unb bemfelben bur^auS nidbt äur ^ierbe

gereidbt. @§ ift bie§ bie merlttjurbige ©d^reibung einiger böbmifdben 'iftam^n. '^iix

ge»iffe Saute be§ böbmtfdben ^biom§ bat ia§ beutfdbe Stlpbatet abfolut feine '^xid}=

ftaben aufäuttjeifen, unb man fann babcr, ttienn man ein SSort, »elcbeg berartige

Saute entbält, nidbt oernnftalten rviU, nur bie entfpred^enben S3udbftaben bc» bBbmt =

fdben 2llpba6et§ beim ©dbreiben eine§ foldben 2Sorte§ in 2lntt)enbung bringen. '}lu»

biefem ©runbe balte idb e§ für unftatt^aft, bafe man i. 35. 9?fd^ebenarfd& ftatt JRebenar

unb ©dbifc^Ia ftatt 3iafa fdbreibt.

Dr. 5. m. 5£ltmef*.
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iHciträgc ]üx (vjcft^it^tc bcr 3tQDt imb m iBc^irfc^j gricblanö i. iÖ. @e*

fammelt imt» ^erau^äegeben dcu ^. |)elb{^. II. iBant». ,jneblanb

'1894;.

•^elbig feöt bie Jßerötfentlicftung Don 3lufiä^en jur @cf(^i(^te ber f^eblänbcr

@egen& im ^eblänber Wochenblatt regelmäpig fort, unb fo ift in ber S3uc^au»gabc

biefer ^Beiträge bem erften 5panbe, ben »ir im oorigcn Sanbc ber 9Rittbeilungen

Siter. ißetl. S. 60 anjeigen fonnten, bdb ein jroeiter gefolgt, bcr roieber eine ^ieibc

intereffanter Stücfe entbält. 2)aÄ erfte berielben bringt bie eingcbenbe Tarftellung

bes ^riinlegienftreitcv, ben bie Stabt >yi^ieblanb in ben 3'ibren 1608 biv 1671 mit

bcr Öut»bcrrid)aft 3u fuhren batte. 3>er 2lbfd)nitt „'^einli(^e ©eridjtÄfüffe" entbält

unter anberem ben Xarif für bie Grecutionen, ber in bem iöertrage mit bem neuen

5rieblänber 5d)arfrid)ter im 3. 1«j30 feftgeießt »urbe. 2t?eionber» aufmerffam machen

möchten mir aber auf ben ^Jlbfdjnitt „2;ie Crt»namen beö Jöesirfe^ Ji'cblanb", ber

alpbcibetifcfecr Crbnung bie ©rflärung biefer 3iamen Dcrfudjt. Sei ber 33cbanblung

oicv anerfannt fdjroierigen Xbenta» ift ber SBerfaffer nic^t bloß mit ancrfennen5=

rtber Umfidit Dorgegangen, jonbern b-it ftd? and) bei anerfannten itennem 9tatb'3

: holt. Qv fommen 51 Crtsinamen 5ur Sebanblnng, roopon nic^t weniger alv 20 mit

,:n @ninbn?orte „2orf" jufammengefefet fmb. Xie 3abl entfc^icbcn flan?if(^er >)tamcn

: gering, wie nic^t anber§ ju erwarten ift. Xoiü gebort unöroeifclbaft '^rieblanj,

ütc uerfudjte (Srflärung „Dor ber ^ufe" lam will unö jebocb ni(^t febr gefallen.

ebne in ber ^^age bei bem üJZangel an ^enntniß ber Certlidjfeit mitrcben ju wollen,

. -.eckten wir fragen, ob ber jweite Ibeil beä SSorte» ni(^t eben bcsfelben Uriprung^

;n fönnte, wie ber Crt^Sname iJan^ (bei (flbogen), ber nad)wci^li(^ auv !iiomnicc

.iitftanben ift. — <i'xn weiterer 58eitrag betrifft bie 58efe^ung beS St^loffes Jrieblanb

i^urcb bie 3(bweben im Cv- 1639: ein anberer „2"ie ^errfdjaft fjrieblanb im 16. unb

17. f\.ilirbunbert" briui^t eine SdinKun.i ^rr .ncrrfc^aft Dem ;3- ^^M.

Dr. tn. Urban: 2)ic etabt 9Icumarfl unb bcr Stift^bciii? oo« XtJ^l

übcröaiHJt. (Söeilage ,5ur „©eutjc^en Sac^t an ber ü)?icfa". i ÜKie^ 1894.

76 S2. 8".

Sur (^cf(öid)tc bcr 2tabt unb ^crrf(^aft 'i|.^ct)d)au. (iöcilage junt

„^:8oten auä bem Ggcrt^al.") ^alfenau 1894. 4S B2>. 8".

jDer febr rübrigc SJerfaffer, ber feit ^abren ffeifeig ben gefcbi^tlic^en dladf^

ricbten über ba^ norbweftlidje Söbmen nacbgegangen tft, bat in oerfcbiebcnen S^u
fc^riften eine ftattlidje Sfleibe uon 3Iuffäßen üercffentlidjt, weldje ben S^iä oerfolgen,

bie J^nbe ber iBergangenbeit in weitere Greife ju tragen, Dor altem bie Äenntniß

ber (ÜefÄic^te bcv bcutfd)en 3tamme>3 in 5?öbmen 3u förbem. ^Jeuerbing» liegen

jwei fclcbe '^luffäße in Jßuc^form ücr, ton welchen ber erfte eine (^ronolcgifd) ge^

orbnete Ueberficbt gibt über bie Jöefißungen be§ Stifte» Xepl, wobei auf bie (Sefcbüe

ber ?-'^t >i>^nmarft beionbeve Otürfficbt genommen wirb. ^}\U- Cuellen gibt ber 'iSer*

3*
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fafl'er außer beut S^ud^e üon S^arlt! unb ber „f^eftfd^rtft äum TOOjäfjrigen Jubiläum
üon ZtpV noc^ ungebrucfte Stufseic^niittgen be§ "»^farrerS ®. ^affauer an. liefen

cntftammen inol)! 3a^Ireid)e SfJad^rtcfeten, 6efottber§ über bit ältefte 3ett, für beren

ütid^tigfeit ber S^eroeiy getriß fc^mer ju erbringen tt?äre. ^nt ^ntereffe be§ SeferfretfeS,

für ben bie ©d^rift junäc^ft beftinimt lr>ar, Ratten mir gett)ünfc^t, ba§ ba8 ©agen=

Ibafte unb auf bloßer (Kombination Serubenbe beutlid^cr al§ foId^e§ leroorgeboben

tüorben n»äre, 2lud) märe eg in ^infid^t auf Stiarbett unb Se§barfeit üon größtem

5ßortbeiI gemefen, uenn ber SSerfaffer äunädjft über ben Umfang beg Ä1ofterbeft|e§

etma im 5. 1848 unterrid)tet unb bann geseigt bätte, mie berfelbe entftanben ift. 2)aran

bätte [id^ aU jmeiter Xi)dl hit eigentti^e ©efd^idbte üon 9^eumarft fcbließen !önnen.

©inbeitlicber ift in biefer Sejiebung bie 3)arftettung in bem smeiten ©d)rift(ben,

für meldbeö ber 3Serfafler audb bie oorbanbcne fiiteratur äiemlid) gut benü^t bat.

9^ur ift e0 ung aufgefallen, ba^ er bie ©dbrift, melcbe am bequemften über bie @e=

fdbid^te Don ^;|3etfd)au unterridbtef, SSernaus ©efcbidbte be§ alten ©cbloffeg ^etfdjau,

nidbt benü^t jn baben fdbeint. 5Dort bötte er <S. 107 bk Ur!unbe gefunben, meld)c

t)on bem Uebergang ^etfdbau^ an Ulridb oon §afenburg berid^tet, beffen llrban gar

!eine örmäbnung tbut; über bie SSorgänge üor bem ^. 1471 bötte er ba SRandjerlet

gefunfcen, maä feiner 2)arftettung febr suftatten gefommen märe u. f» f.

Stuf ©iuäelbeiten fann bier nidbt eingegangen merben. dlux bk§ fei äur erften

Schrift (©. 20) bemer!t, i>a^ ber befannte SSifcbof öon Seitomifcbl unb Ohnütj,

Sobann üon 9?euiuarft, nid^t au§ bem bebanbelten, fonbern au§ bem fdblefifdben '^Rcw

maxtt ftammte. Unb mag bit Stbleitung be§ 9?amen§ ^etfdbau angebt, fo mi3dbten mir

barauf bwtüeifen, baß biefer in S3öbmen mebrfacb öorfommenbe Ortsname tfdbed)ifdb

immer 33ecüm lautet, alfo bod) mobl nicbt auf einen ©tamm ^ec, fonbern nur auf

See surüdgeben fann, mag mit ber SBuräel pek nicbt in i3iifammenbang ftebt.

Dr. 2(^olf ^acbmann : ^ic )jrcgmotif(^)C Souction unb bie (Srbfolßc*

ücrfügmtgcn taifcr ^co^olbö I. (©onberabbruiJ au§ ber ^uriftifc^en

S3terterja^r^fc^nft N. F. X.) ^rag 1894.

Sßibermann unb anbere bitten an bem 9Sorred}te ber 3:öd?ter Äaifer ^ofefg I-

Dor ben 2:ödbtern 5tarlg VI. auf ©runb beg Pactum mutuae successionis feft.

Sßad^mann milt bieg al§ Srrtbum ermeifen. ©r gibt alg Qmd feiner Unterfudbung

an: ^nbalt unb 9ited))-gmir!ung beg Pactum mutuae successionis üom 12. ©eptem=

ber 1703 unb beg ieftomenteg Staifer Seopolbg üom 26. Stpril 1705 in birecter

Prüfung flar m legen unb bag 3}erbältniß biefer beiben ©rbfolgeoerfügungen ber

iieopolbinifdben ^eit äu bem S^Jadbfolgegefe^ Ä'aifer £arl VI, ficber äu beftimmen. jDer

StDtd ber faiferlidben SSerfügung beg Pactums ift: feftäuftellen, in meld)er Söeife

fidb bit bfterreid)ild)e unb fpanifdbe Sinie beerben foHe. ^n ben ©ebieten ber fpani=

fdben SKonarcbte fott ebenfo mie in ben anberen ^{önigreid)en unb ©rblanben ber cht--

lid)e 9)ianngftamm aller mcibHd)en 3)egcenbenä mcldber Sinie immer uorauggeben

uad} ber ^^Jrimogenitur. ©tirbt ber 9)tanngftamm ^arlg, ^önigg »ou ©panieu anä,

fo fällt bie ganse fpanifd)e 9JJonard)ie an 5?öntg 3ofef «nb feine legitime 'J?ad)fom=
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menfdjaft jurürf, fo, baö ben toeiblic^cn Scöccnbcntcn fiarlä nad) bcn ^rancn au»

:^o|ef# Stamm tbr erbred&t geroa&rt bleibt; ftirbt aber 3ofef unb fein üKanneöftaram,

felat itarl unb fein ^3J?anne»ftamm aucb in ben Srblänbern unb '^^rebinäen. 3)iefe

i-=eftimmungen entfprecben burc^an^ bem bi^ber geltenben Grbfolgerec^t. 3II§ ßaifcr

Leopctb noc^ ein ättieite»mal in bic Sage fam, iid) mit ber i'lerforgung itarl^ ju be=

icbäftigen, perfügte er ftar(§ 3lu^ftattung mit 3;iroI, ten icbrcäbifc^en unb oberrbci^

niicben iBcrlanben, unb für biefen }yaü regelt ber iiaifer bie gegenfeitige 9?a(bfolgc ber

tiroler unb ber ^auptlinie im Xeftamente fem 26. älpril ITuö. Xit befonbcrcn iBe=

ftimmungen be^ Pactum fjmen in SBcgfatt. ba bieff ©Dentualität nic^t eintrat; bic

pragmatifcbe «Sanction Äarl^ VI. fem 19. flpril 1713 roieberbclt unb beftätigt avi^==

nabm^lol, roa^ bic alte (rrbfclgeorbnung be» ^aufe-? verlangt. 6» ift fomit eine

irrige JSebauptung, baB bic Iö(^ter kaifcr3ofcfÄl. cor ben Xödjtern Äaifer Äarl^ H.

'in 33Drred)t haben, wie e» auf @runb be# Pactnms bebauptet tturbe. Tic -Tarlcgung

^M(^mann5 ift burebau» flar unb perftänblic^ : bie Ibatfadjcn ber fpätcren 3«it Pcr=

larfen feine fc^arffmnigcn Äu^fubrungen. 6b-

(Beora SeievfHl: „^ic i^crlobung in et. !?oinin(|o" i»cn ^einric^ t>on

ftleift unb S^eobor ^ernerö „2'oni". "Äbgebrucft am bcm^a^rcö«

berichte bes cffentlid}en Stift«' Cbcr^nmnariumö ber söenebicttncr in

iöraunau in 5öi?f)mcn. 1892. .5S. 39.

cBcorg ^cicrfeil: ^n Silljclin 5d|crcre ,,^octif". Äbgcbrucft ans' icin

22. ^al)regberi(^te bcö f. f. Staate- Cbcrgmnnafiumö in )^anbö!rpn

1^04. SS. 29.

Jie beiben üorlicgcnben OJt;mnafia(Programme finb con einem tüchtigen @er=

maniften geft^rieben unb »erbienen befonbere ^eacbtung. Suf ben erften 2luffa§, ber

bereite por jmci ^^brcn erfcb'Cnen ift, fei bier nur fürs bingewiefen. Tic beiben im

Xitel genannten Sidjtungcn, bie mit glänjenber Xcdjnif unb anfcbaulidjer 2cben^=

aabrbeit gefcbriebenc DJopette Hlcift^ unb bcn etroa» matten, unbcbeutenben iCerfud)

bctf jungen Xramatifer» bat Jeicrfeil eingcbcnb x\ai) ^^nbait unb ^onn (baraftcrifirt.

®r bat aucb bie Jßorgefdjitfttc unb 9?acbn?irhing biefer Xic^tungcn bcrücfftc^tigt, in

allen ©insclbciten gejeigt, wie Siömer feine i'orlage für bie Öübne umgearbeitet bat

unb biebei ben literarifcben unb perfönlicbcn Gbarafter ber fo fcbr ocrfcbiebenen

Tidjter gut auseinanber gebalten. 3«»" ScbluB tfirb an einigen ftilifttf(^en Scifpielen

ber ßinflup Scbiüer» auf itömer aufgebecft.

iJie 3weite 'Jlrbeit bilbet einen 3lu»f(bnitt au» einem größeren SSerfe, ba»

j^cicrfeil bemnäcbft Dcröffentlid)en wirb unter bem Jitel : „33aufteine sur pbilologifc^en

^oetif. ©ine (rrgän-iung üon 2Bilbelm Scberersi „'i^oetif" au» beffcn übrigen <S(briften".

Ter 58erfaifer bat ftcb bie getoip banfbarc l'lufgabe gefteüt, bie in ®<^ererg Scbriften

Pcrftrcuten jablreicben (5rcrterungen jur i>octif unb Sleftbetif äu fan-meln unb ju

ficbten unb fc eine Grgänjung 5U ber leibcr unDottenbeten „^octif" be» früb Derftor=

bcnen großen öfterrcidjifcben ©clcbrtcn su liefern, ^n einem einleitcnben ßopitel roitt
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er eine UeBerftd^t geben über bk Äritif, bie an ©d^erer§ i8u^ geübt ttjurbe, unb

burd) eine objectiüe 33eipred^ung ber üom bö^ften £ob bt§ äum fcbärfften XaM alte

3^onarten burcbfaufenben 9tecenfionen ba§ Urtbei( über biefe§ bebcutfame Söerf Hären

Reifen, ^n bcm oorliegenben ^roaramm gibt jjeierfeil eine $robe au§ biefer ge=

^jlanten (Einleitung, inbem er bie Slnmürfe ber mi§günftigen, ungerecbten grob!ömi=

gen Stnaeigen »on dortig unb Ä'irdbbad^ rubig unb fad^gemä§, aber übergeugenb

wiberlegt. 2)ieiem Slbfcbnitt folgt ein S3eifpiel au§ bem |)aupttbeil be§ üorbereiteten

Sud)e§, eine ^ujammcnftettung ber Slugfprüdbe ©cbererö jur jEed^nil ber mobernen

©rääbtung, äugleicb eine ©rgäuäung ju bem betreffenben Stbfcbnitt ber „^oetif" 246,

10, 247, 21. 3)ieie§ Seifpiel lä^t erwarten, ba|3 bie angefünbigte Strbeit febr ergeb=

niprcid^ fid^ geftalten racrbe. St. ^.

ö-ragcbogcn jur Sammlung ber üolf^tpmlidjcn Uekrlicfcrungcu in

2)entfd)böiimcn. ^rag 1894.

Unfcr herein batte üon Stnbeginn in fein Slrbeitsprogramm audb bie SSolfg-

funbe ber SDeutfcben in 33öbmen aufgenommen, tvk bie „Slnbeutungen über bie 2Irt,

wie einäelne SKitglieber ä»ecfmä§ig für unferen 3Serein mirfen fönnen", jeigen, icelcbe

33. ©d^einpflug im I. Sab^^ganse t>iefer Beitid^rift üeröffentlid^te. Unb fo baben bann

aucb bie SJiittbeitungcn eine ganje 9teibe nicbt unn^icfttiger, in biefe§ ©ebiet etnfdblä=

giger S3eiträge gebradbt. Slud^ an anberen Orten mürbe in biefer 33eäiebung mandberlei

oeröffentlicbt. SIber e§ feblte an einer planmäßigen Seitung biefer Sammlungen, fo

ha^ biefelben üon oerfcbiebenen ©efidbtiSpunften au§ unb mebr nacb ©elegenbeit unb

35orliebe gemacht tt)urben. Unb ireil e§ faum jemanben gab, ber haS^ bilber @efam=

meltc überfab, fo lag bie ©efabr nabe, ba§ bereite S3e!annte§ neuerbingS oeröffent=

lidbt rcurbe.

9?acbbem aber immer mebr üon ben oolfgtbümlid^en Ueberlieferungen in *^er=

geffcnbeit gerätb, ift e§ bobe 3eitf P retten, ma$ nodb 5U retten ift. Unfere tfd^ecbi=

fdben SanbSleute finb un^ in biefer |)infidbt um einen gelüattigen ©cbritt üorau§: feit

mebre'en ^abren erfdbeint ein Organ äur 9Solf§funbe be§ tfd^ecbifcben Stammet, ber

„Öesky lid" (tigl. über ben ^nbalt bie 3ettf(^riftenfcbau). @ä ift alfo mit großer

?^reube sn begrüben, ba^ bie ©efettfcbaft inx ?^'örberuna beutfdber SBiffcnfdbaft, Jt?unft

unb Literatur bie sufammenfaffenbe (Sammlung otter oolt§tbümlid)en Ueberliefcrun=

gen au§ 2)eutfdbböbmen nacb einem einbeitticben ®eficbt§pun!t unb nad) einem feften

^^tane in Singriff genommen bat. Wü ber jDurd)fübrung lourbc ber '$rioat=2)ocent

an ber beutfd^en Unioerfität in ^rag, Dr. Slbolf §auffen, betraut. SBäbrenb er felbft

äunädbft an ber 35eräeid)nung beffen arbeitet, toa'a bereite in biefer S3eäiebung oer=

öffentlicbt tocrben ift, forbert er mit üorliegenbem Fragebogen atte greife jur 9)^it=

arbeiterfdjaft auf, „namentlicb jene, bie felbft au§ bem beutld)böbnüf(bcn ^olfe iin-

üorgegang'en, mit feinen Sßerbältniffen oertraut finb unb ©elegenbeit baben, e§ genau

5U beobadjten.

3Jad)bem nun uitfer 3?erein njünfd)en muß, e§ möge fid) aud^ im 5h"eife feiner

9)Jitglieber ein regeä ^ntereffe für biefe (Sammlungen geigen, fo glaubt bie 9tebaction

im 5olgen^en für jene 2efer, benen bie „Fragebogen" nidbt felbft angegangen, eine



furje Ucberßc^t über ba«, xoa^ gefammelt trcrben toll, ^eben ju foQr.

?yoIgenbe§

:

1. 3(ngjbe bc» Crt§, i« bcm bic Stufjetc^nungen gemacht werben.

2. 9?amen, u. jttj. ber ?JcIbflurcTt, S3crge. SBälber, Xeic^c, igädje, 3Bcgc. ^t?=

gleichen bte öau§= unb »Familiennamen unb bic gebräuc^lidjen Xanfnamen.

3. SInlage bc» Xorfc», b. l). cb e» ein 3tunbbcrf, ein etraBcnbcrf iü, cber

au» ©inaelge^öften bcftcljt. ißcrtbeilung bes ^Iberbefifiej. SBcfcbrcibung ber ÄirAe.

4. ©cnauc söefc^reibung ücn ^an^ unb ^of, n^omöglid) mit einer einfadjen

,ei(^nung.

5. s8olföna^rung unb beren 3ut)ercitung. Dxt 3Raf)l5citen.

H. 58off»tracftt <and) i)iex fmb 3"d)nungen crwünfdjt).

7. ^autfinbuftrie. ^crfteUung von Älcibung»ftücfen. 9}?affreien unb Bdini^t^

reien an Ginric^t^gegcnftänben. 3icralen am ^aufe.

8. Sitten unb ©ebräuAe u. jw.

at bei ©eburt unb ioufe, SSerbung, ^cc^sett, beim Ictie,

b an ben einjcinen Jeftseiten unb »yflttagen, wie 4i?eibnad)t, ^aftfeing.

Oftem u. f. m.,

c) Sräuc^e ber fünfte, ber 3ägcr, Wirten u. a.,

d lanbroirtbfc^aftlidie 93räuc^e, bei «Saat unb Gmte; beim ili^ein- unb

©epfenbau; bei ber 33iebjuct)t. — Bauernregeln.

[K iSclUrtiit, b. b- Dolf^tbümlidje 9ted)t'3anf(^auungen bei 33ertB-, 6&e=. ®rb=

unb Xiem'tüerträgen, bei SBegeftang ber @renjen, ÜJiarftbräudjc, Seibgebiuge; ?^lb=

unö 2Balborbnungen.

lu. ÜJfärc^en unb Sagen, einfach unb getreu jriebererjäblt. l'egcnben pcn

Sürditn, ©nabenbilbern, ^eiligen. 3KDtbifc^eg: ©efpenfter, ^Jiiefen unb 3tt'ftge,

ii^affermann u. f. f.

11. Slbergläubi|(te 2ln)c^auungen über SRatiircrft^inungen, ton übieren unb

.fianjen; ißcrfebningen gegen Unglücf unb böie ©eifier; Räubern, 2?ef(breien. —
oren.

12. iBclfämebicin.

13. i8olf»lieber: roann, wo, üou wem wirb gelungen.

14. ftinberlieber unb Spiele.

15. ißolf£imurtf.

16. ^Ttfc^riften unb Sprücbc an ben C">äufern, auf ^Wärterin, ©räbem,
(Dioden.

17. Sprichwörter unb Üitben^arten. Sc^eltnamcn. @ruB unb ©egcngrui.

18. Diätbiel.

19. Crt»ne(fereien : fc^erj^afte ißac&rebcn auf Crte ober SBcnife^rtcn.

20. 93clKj(^aufpiele, geiftlidje unb weltliche.
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tlette ftteratui- 1893-94.

3cit|'d|nftettrd)au.

%xd)i\) für öfterreic^ifc^c (^efc^i^te. Sien. LXXXI. SBb.

1894. —©.1: 31. Sßeer, ©tubien gur @ef(i)td)te ber öfterretd)ifrf)en 5ßolfgtDtrt^fd)aft

unter 9!Jiarta STl^erefia. I. ®te öfterr. Snbuftrtepoliti!.

9^eueg ^trd^it) für (Säc^ftfc^e ©efc^ic^te uub Süter--

t^um^funbe. !j)re§ben. XV. 35. 1894. — @. 4l: 333. iJtppert, lieber bie

Slmoenbung be§ D^ametig Saufi^ auf bie Oberloufttj im 14. ^a^rt). L3)anad) n?urbe

aud^ ini 14. i^a^r!^. nodi blo^ bie 9HeberIaufi^ fo be^eidinet. SDer tüic^tigftc 33ciyei§

für bit entgegengefe^te 2lnft(^t toax eine ©tette ber Vita CaroH, mo sunt 9camen

Sauft^ ber ^ufa^ gemad^t ift: utpote Gorlice et Budissio. liefen ^iufa^ beseic^uet

£. für fpätere Interpolation.

Öasopis Matice Moravske (3eitfd)rtft ber 9DJä^rifd)cn 'M.).

Srünn. XVIII. ^a§rg. ©. l, iiO: moÜa, SDante Slligbiert unb Jßobmen. —
©. 9, 117: ©ebldce!, ^erftreute Sapttel au§ ber alten Slopograp^ie unb {^ainilien=

gefd^id^te (bebanbelt bk ^errn üon SßoSfottjt^ unb üon ©abef). — ©. 38, 136, 215,

298: S. Kernel, ^onrab Otto, ber erfte a«ar!graf üon SWäbren. — ©. 31: ^uref,

58alentin Wt^mät) unb fein Söer^ällniB äu S3o^u§Ianj oon Sobforoi^. (SSalenttn, ge=

bürttg au§ @ro^'9!Jieferitfd^, mar ©c^ulrector in 'Baa^ big 3u feinem 2::obe im

S. 1540.) — ©. 128: ^efar, ®ie Annales Otakariani. (3)iefe bitben einen ber

Xfjtik, in bie man nad^ ^öple§ 3?organg bie ätoeite ?5^ürtfe^nng be§ SogmaS äer=

legt. ^}tad) ^. finb aud^ biefe Annales nid)t einbeitlict), fonbern au§ 4 2;beiren öon

üerfd[)iebenen S5erfaffern äufammengefetjt.)

Öasopis musea krälovstvl ceskeho. (^eitfd^rift b.cä f.

böf)m. aj?ufeum§.) LXVIII. ^a§rg. ^rag 1894. 1. |)eft. - ©. 73: ^^atera,

©in 9fleft atttfc^ed^ifc^er Ofterfpiele in ber S3ibIiotbef be§ ^rager ®omcapiteI§. —
©. 84: 5?amenicef, 2)ie ©infätte ber ©d^aren 33DC§fat)§ in SDZä^ren unb bie S^tatt'

fication be§ SBiener ?^rieben§ feitenl ber böbm. Sauber 1605—1606. — ©. 106:

§. igirecef, ©tubien äur Sbronif be§ ßoSmag. (©d)Iu§.) — ©. 118: ©tcpdnef,

£eitomifd^Ier S3ürger in fd^mebifd^er ©efangenfd^aft. — ©. 135: ©tmdf, S)ie t^amilie

SBobnianff^ bon Uratfd^oro unb ibre 9!}Jemoiren. — ©. 147: Siograpbüd^e uub

bibliograpbifd^e Seiträge.

Ä. K. I. ^of6ud)bruderei 91. ^oofe, ^rog. — ©tltfioerlog.



altera rirdie ßtiia^f

für

Äestliirljtc der |}eiit3rljcn in ^öljnieii

XXXIII. 3abri5any. III. 1^9-4 ;•:,.

tlli^M, Bali 1^., XXI 'i^orträt=Ü3iiftcn im Iriforium öc? 5t. S^cit*-

^omc^ 5U ^rag. 2)Zit 21 Siditbriirftafeln unb 2 2icf)tbrucfabbilbiuu]cu

im Xefte. ^rag, Äarl 35 eil manu, 1894. ^yol. S. 11. fl. 12.

Selbft i^obe käcidjiict in feiner „®cfd)idjte bcr beiitfd}cn "IJlaftir (33erlin,

is«7 S. W bic "i^crträtbüftcn im Irifcrium bey l^rager SScilAbcmc^ aU „ihrem

.Hunftroert nad) fe^r übovfd)ätu"; bie bi^^ baiin pon i!egi5=(5lü(ffcltii, Timbre», ilhfp=

tüec unb ©rucbcr mitgctbeilten ^Heprcbncticnen einjclner iöiiftcn fcnnten bicC' ab-

irrec^cnbc Urtljeil rocbl poUauf erflären, imiBten aber bei bcn cjcftÜB nidjt fcljr ia^I=

reid)cn Siniicrceifjten, n?eld}e bic "iJraäcr Xrifcriumäbiiften öcn ^^naeftd^t su ^Irnjefic^t

fannten, ben bcred)ttijtcn 'i>unfdj auffommen lafTen, bafs rec^i balb eine allen ^tt'

fprüdjen mcbcrner iHcprcbuctionÄtcdniif in jeber ^Mnilc^t entfpredjenbc i^ubUcation

i^elcijenbcit iur '-fcbcbung bcr iüerfenninii} bc^ ^nnftwertes bicfcr bcdjintcreffanten

mittelalterlid)cn 3cnlrturcn bieten möd)te. Ter rübrigcn beutfdjen ?^itma Jüarl *^eU=

mann in '»^^raa ^ebiibrt babcr anfrid)ttiier 2aut, baf; fie trc8 ber Üluvfidjt auf ein

nur bcfdiränhe» "Jlbiattgebict unb trctv bcr im il>erbältnifie ju Ictuerem fcbr bebeuten^

ben •Veilteüuncjyfcftcn an eine i>eri?ffentlid}ung ber ganjen ^öüftenrcibe c[in^, roclc^c

bcn Jcridjern unb itunftfreunbeu ein ^leid) )c^äBbare-5 3)iatcrial ndjtiger 2lnfc^aming

vermittelt. Unb um bie i^erbienfte bcr i8erlaii?firma an bcr tnpograpbif* Domebm
au^gcftattctcn 'inibltcaticn fofort sufammcufaffcnb ju erlebigcn, fei betont, baß bic

£i{^tbrurftafeln, bereu ^IJlufuabmc unb .'«^erfteUunii St. 5i?eUmann mit rü^mene'trertber

Sorgfalt überipae^te, bie einzelnen Ü^iiften oorjüglid) wiebergeben unb ben 5lnid)au

ungöapparat für Dergleid)enbe Stubten mittelalterli^er ^laftif burd) tabellcfe iBcr-

fübnmg oon Cbjecten erweitern, n^elc^e füv bic (Sefc^ic^te bcr oon ben iJeutidien fo

Überaul ftarf beeinflufjten Siunftübung '^öbmenÄ im 14. 3al)t^unberte pon unbeftreit

bar bobor ^t^ebeutung ftub.

ÜHd)t baö gleid}c i.'cb fann bcn^;!Utvführungen 9)?d;r'- '-"••^r -vorben, trcld)c

i
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me^r al§ einmal hinter ber an ©onberpublicationen biefer 2trt unerlä^Ud^en 5orbe =

rung äurücfbleiben, über alle ©tnäef^eiten be§ 3)enfma(^ nac^ OJiög(td)feit crfci^öpfenbe

Stuffc^Iüffc sn geben, bie bei 95enü^ung ber ©onberarbeit jebeä tt»eitere S^ad^fc^Iagen

in anberen SSerfen be^uf^ ©mirung mefentlic^er 3)etail§ überftüfftg mad^en; benn

©onberpnblicationen über ein '3)enfmanotten bod) mo^I minbeften^ Stlleä äu feinem

^erftänbniffe 9^i3t^ige überfi(^tUd^ nebeneinanber^alten. SBenn ^M, ganj rid^tig

bemerft {<B. 4), baB bie Steitjenfclge ber Süften „augeni'd^etnli^ einen fpecietten, im

öorouä feftgeftellten ^lan" öerrat^e, bann erroartet man geioi^ oor attem eine mit

(^rünben belegte ^luSeinanberfe^nng über bie unbebingt an bie ©pi^e ber Unterfud^ung

3U ftettenbe 3^rage, mer tvoU ber Urbeber biefe§ ^(aneä toar. (Sin allgemeiner §in =

met§ auf „^arl IV. unb einige tjeroorragenbe SJiänner feiner Umgebung, in erfter

9tei^e bie geiftUd^en SSürbenträger" unb auf ein ©ntfte^en be§ @ebanfen§ „gerabe in

ibrer 3J?itte" genügt (©. 3 unb 4) nocb nidbt, ba man auf einem Umroege immerhin

3u einer getoiffen 0ar^eit gelangen fann, ob bem Äaifer ober bem ©rsbtfd^ofe mit

bem 2)omcapiteI a(g S3au^errn ber gröjjere (Sinftuß auf ba§ ^luftaudben be§ ^lane#

unb feine Slu^fübrung aufam. SDaran ^atte fid^ bie bei 9Ji, üoUftänbig feblenbe,

ftare Darlegung be^ ^Iane§ felbft su fc^Ite^en, meldber babin ging, ha$ 2ln=

benfen an bie um bie ^örberung be§ 3)ombaue§ üerbienteften ^erfönlid^feiten be§

§errfc^er!^aufe§, ber Präger öräbifdböfe unb ber üom SDomcapitel beftettteit 33aubirec=

toren, fottjie ber 2)ombaumeifter burdb eine 93üftenreibe ber S'JadbroeÜ äu überliefern,

bie lüften burc^ S3eigabe öon SJappen unb 9Jietfteräeid^en nad^ SKögtid^feit näber 3U

c^arafterifiren unb in jebem j^atte burd^ eine über jebe ©üfte ju fe^enbe ^nfd^rift

bie Unterfd^eibnug ber einselnen jn ftdbern. ©tue fofdbe ^^räcifirung be§ ^(ane§, bie

für ba§ ^erftänbni§ ber ganzen S3üftenreibe unb jeber einzelnen JBüfte bie met^obifd)

unumgänglich notbroenbige ^ßoraugfe^ung bilbet unb bereu SJlangel ben feine^toeg»

bem Sefen be» '3)en!mal'j üottauf gerecht merbenben ^Scrf. im oorl)inein gu feinem

(Segenftanbe in eine fcbiefe ©tettung bringt, ^ätte üielteicftt aud^ baäu gefübrt, bei

ber Sefc^reibung in jebem einseinen {^atte mit ber Eingabe ber bargeftettten ^erfon

aucb bie genaue ©riäuterung ber ibt beigegebenen SBappen unb bie

tt) ort getreue SOiittbeilung ber if)r 3ufommenben ^nfdbrtft ju oerbinben.

SDie (Sottectiöbebanblung ber SBappen (©. 5) ift im Sinne einer ißereinfad^ung gemifj

gut gemeint, entfpridbt aber nid^t ber Sefriebigung ber SSebürfniffe, roeld^e eine fotdbe

©onberarbeit gleid^mäfeig nja^rjune^men bat. Oottte ein in böbmiidbeu 3?erbältttiffeu

uid^t fpeciett arbeitenber ^^orfcfeer ä. S. felbft mit 23enü^ung ber trefflid^en Sid^tbrucfe

ber brei @räbifct)of§buften fofort bie 2)arftettungen ber brei öerfdbiebenen 3^amilien=

roappeu üottftänbig cerfteben unb fein lücitere^ ^Jac^fd^lagen bebuf^ ridbtiger 'JDeutung

nöt^ig baben? aJiü^te le^tere nidbt gleicb an Ort unb ©teile felbft geboten merbcn?

^lod) merfiDürbiger ift bie ©teltung 3Jidblg äu ben 5fnfc^riften über ben lüften, bie

er felbft (©. 7) „at§ erfteä, ja eigentlid^ al» ba§ einzige Hilfsmittel" für bie S3e=

fttmmung ber ©ntftebung^äeit ber SSüften beseicbnet. 3)iefe§ §ilfämittel mirb aber

jeber n^iffenfcbaftlicbe 2(rbetter — unb für folcbe i\t \a üorftebenbe '!J3ublication in erfter

Sinie berecbnet — umfome^r im üoilen Umfange fritifd^ reüibirt bcigefteUt miffen

rcollen, al§ 9Jh mit ^fiedjt loieberbolt (©• 6 unb 7) auf bie 5öiängel, baä Ungleidje

unb Ungeorbnete i^re» ^nbalte» unb Umfangeg ^inweift. 3ft burdb „bie in ben

j^ünfäigerja^ven gemachten kaufen eine beinabe ooffftäubige ^^enntnifj ibre§ 3nl}altey"

möglid}, bann mußte te^terer, me er aud) in früberen, bie Striforiumi^bnften nur im

^ufammenbauge mit bem ^tager 3)ome befpredbenben Werfen mitget^cilt iüurbe, ^ier
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gkiiiiati^ üeröffcntU^t, auf jebcn einäelnen iDian^cI geprüft unb nac& SJiöglit^feit tx-

gängt unb bericfetigt toerben, bamit jeber 9?enü§cr fcfort in hex Sage fei, bie 58crIäB=

licfilcit ber 5tu§fü^rungen be? ißerfaffer» auf @runb be-3 „crften unb einjigen $ilf»^

mittel^" }u contToliren. fÖüftt, ©appen unb ^Infd^rift bilben in febem
«injelnen J^alle ein jufammenge^örigc^ @anjc, ba» fid) aud) in ben

Sit^tbrudtafeln al^ folt^c^ präfcntiren fcüte; ^ätte a)i. jeber iii(^tbru(ftafcl noc^ bie

fritifc^ reoibirte Ueberfc^rift gleichfalls al» Ueberfc^rift beigegeben, bann böte jebcö

iBIatt eine roiffenfc^aftlic^ tabeüofe SSiebergabe jeber iBüftc mit aßen ju ibrem poUen

3ScrftänbKiffe gebörigen öinjelbeiten. '35aB Sief. mit biefer ^rcrberung geroiB feine

unberechtigten Slu^ftellungen erbebt, bcroeift ja am beften bie Xbatiacbe, baß gerabe

tk 3eit, meiere bie ^Jlufftellung ber lüften anorbnete unb überaadjte, außer ben

3Bappen auc^ bie ^öetgabe ber ^^nfc^riften jur (ibarafterifirung ber bargefteUten '^er^

fönen für nctbig bielt; barum muß man beute in einer Sonbcrpublicaticn über bie

XriforiumÄbüften unbebingt bie 3JZittbeilung bor ^nfcbriften cerlangen, weil fie jum
Seien be^ 3)enfmal»beftanbeä geboren, ©ine fritifd>e ^Burbigung be^ Xerte» aller

f^ääe unb eine inS ©injelne gebenbe ^ergleicbung untcreinanbtr bättc n?obl and» nocft

Öefic^t'^punfte für bie näbere Jeftfteltung geboten, ob „e» nid)t möglid) ift auju-

nebmen, baß alle biefe 3nfc^riftcn nur pon einem "iDianne concipirt, fonbern M^ fte

einjelnroeiie immer ad hoc, al^ eben einzelne Süften fertig n?aren, ftpliftrt unb ge^

fdjrieben, refp. aufgemalt »urben" (S- 6). 2?ielleic^t hätten bie Xbatfac^en, n?elc^

:Ref. in feinem 2Iuffa§e „X>te ??arlerfrage" Oeitfdjrift für Sauroefen, Oa^rg. 43,

S. 27 ufj gerabe über biejen $unft julammengcftellt bat, bodj aud) eine geroiffe föe-

rüdfidjtigung perbient, ba fic roenigften» 2lnalogiefd)Iüf»e oermitteln. Uebrigen^ märe
bei ißcnüBung biefcs 2lufia$e^ burc^ Wildbl rocbl aud) bie unrid)tige Eingabe unter-

blieben, ba^ jRef. rücffic^tlic^ ber Jöüftenauffteüung mit :porcicfa DoUfommen uberein^

ftimme, ba er bicielbe pielmc^r idjon mit 138S begrensen ju fönncn glaubt. Q^ ift

hod) nic^t äu niel oerfangt, baß gerabe "Jlrbeiten au'^ ber jüngfteit 3cit. meiere Gin-

jelbeifcn ber 2onberpublication über bie Xriforium'obüften berühren unb auf (Ürunb

jUDerläiftger Xbatiacben Pon neuen (^eftcfet^punften beleuchten, ebenfo bcrangejogen

werben wie foldje au» ben Jünfjigcrjabren.

3Ber nidjt gleidjjeitig ba? S?erf oon ©rueber über bie Äunft be5 9Rittelalterö

in 2i?cbmen benüßt unb ba» bort 'HI. 2. öö) gegebene Crientirung?fd)ema über bie

2luffteUung ber Xriforium^büften einfiebt, wirb ftd» nadj ben Angaben ^J)idDl», bie

Bon einer Seite auf bie anbere unb wieber jurücf fpringen, gewiß nur mit einiger

DJiübe eine flare üBorftellung pon ber ^Reihenfolge ber Änorbnung ber

lüften machen, ßine Souberuuicrfuchung überkBtere hat aber jebemSenüßcr bie

^Keglichfeit eine» rafchen. mühelofcn UebcrblicfeS über bie Anlage ie^ ©anjcn \n

fidjcru. Xie 'Eingabe, ha^ „an ben noch übriggebliebenen "iSfeilem be» ^auptfdjiffe^

Xhterbilber in ^Jielief eingefe^t" feien, gibt ohne Crientirungsfdjema feine Slnhaltä^

punfte für bie (ärfenntniß ihrer i8crtheil""g ; wo bie beiben öeftiarien angebracht

fmb, oon welchen bie beiben ißignetten am 3lnfange unb Sdjluffe be'^ erläutemben

Xexii^ Dortreffliche iReprobuctionen bieten, wirb nicht für jeben einjelnen ^atl genau

beftimmt, fo taB gewiß mancher über bie ©teilen, an welchen biefe Stücfe fidh be=

fiuben, im 3o'eifeI bleiben wirb, wenn er nicht außer SKdblr Schrift noch anbcreö

3u gtathe sieht, ©ine in allen (rinjelheiten überftchtliche, flare unb erfdjöpfcnb«

SBefchreibung bes jeweiligen STenfmalvbeftanbeC' wirb ficherlich überall al» ein roich='

tiger ^auptbeftanbtheil betrachtet wert'en, ben eine ©onberpnblication gerabe in ganj

4*



— 44 —

IjevDorragenb feiner 2(ugfü^rung bieten mu§, wenn fie iiid^t offenfunbig I^inter einer

itjrer ^auptanfgaben gurücfbleiben mitt.

UebrigenS ftnb 50Mb^5 2lngaben über bie S5ert()cilung ber 33üften, ttieldjc

@rueber§ ©c^enia fowie feine ©ruppirung für bie @piftel= unb (Süangelienfeite ((£.

46 unb 47) gang äuüerlöffig gibt, burd)ang ungenau, ha ^Jldbl eine merfmürbige

5ßertt)ec^§lung ber 83egriffe (äüangelienfeite , unb (Spiftelfeite geigt, inbem er bie auf

crftcrer bcfinblid^en lüften auf (entere üerroeift unb umgefe^rt jene ber ©piftelfeite

auf bie ©öangelieufeitc ftettt. 9?ad)bem er in btefer ungntreffenben SSeife bie duften

ber SJJitglieber be§ §errf(^er^aufe§ unb ber breiißrager (Sr^bifd^i^fe üert^eilt ^at,

bemerft er mteber rid)ttg: „@§ bleiben nun nod^ srcei ißfeiter an ber (Spiftel-

feite unb brei an ber (Süangelienfeite übrig" (©.5), fpricf)t nur fünf 3ei(en

it)eiter üon „ber ©piftelfeite, tt»ietro{)( gerabe Her uoc^ brei Pfeiler, fomit

^(a^ für fed^g ä3üfteu 3ur SSerfüguug toaren" unb Pert^cilt bie 33üften ber 2)ombau^

birectoren unb ®ombaunieifter ueuerbing» auf bie ben einselneu tbatfäc^hd) nid)t äu =

fciumenben Seiten. 93ei bem SSerfaffer einer funftgefd^ic^tlid)en SD^onograp^ie foüte

man tüobl unftreitig Potte ^arbeit über bie für eine 5Beid)reibung eineg firdjlid^cn

SDeufmaleg noibtoeubige Slermtnologie fomie minbefteng in ber 53efd^reibung ber

äußeren Sluorbnung tabettofe 9^id)tigfeit ber Slureenbung berfelben unb unbebingte

i8erläf3lid)feit atter Stngabcn erirarteu.

(5ad}gcinäBer unb faft gauä etutt)anbfrei finb 9)fdbl§ SluSfü^rungen über bcii

^3Ln-trätd}ara!ter unb bie Slufftettuug§seit ber lüften. 3)od) liefert ä. Sß. ba§ Xchcv-

batuiu, ineld^e^ in maud)eu ^nfdjriften üeräeid^net ift, burc^au» uic^t „ben fieberen

S3ciüci?\ ba§ bie 33üftc unb ^nfdjrift erft nad) bem S^obe ber bargeftettten ^erfönlid)-

feit auf ibren 33eftinimnug»ort gefommeu ift," fonbern befagt nur, ha^ bie ^nfcbrift

erft nad) bem 3^Dbe be§ Setreffenben aufgemalt inurbe, inbefs bie baju gef)ört9e Sßüfte

fid) fcbon cor ber 3nfc^rift§anbriugung an bem il)r sufommenbeu ^la^e befunben

baben fann. '^üx bie äBürbigung jeber eingelnen $öüfte märe aucb eine genaue
^ICngabeber erl}atteuen {^'^vbeurefte r»on SBertb geiüefen, locil btefelbe, wenn

mau fie fofort mit ber Süftenabbilbuug in 3iifammenbang bringen fanu, eine ganj

anbere ^^orfteKung üon jeber 93üfte ju oermitteln nermag, a(§ wenn eine babingebenbe

(Srgänsuug gang bem SSelieben be§ ©injelnen anbeimgegeben ift. S)a bie 3a^I "^ß^'

3^arben obnebin uicbt grojs ift, fonnte fie ja umfo leid)ter angegeben »erben; bie

Eingabe, ha^ „ber ^art unb ha§ §aar ber 9Jiänner überall bunfel" fei (©. 8),

ift beun büd) febr bebnbar unb fottte tn einer (S^rafterifirung, ber e§ auf bie ge-

naue Slbgreuäung beftimmter ^arbenroert^e anfommt, uicbt begegnen. 3)aü hie

0eibung§ftüdc tt)ei^, gelb, blau unb rotb bemalt erfd)einen, bürfte mobi in ! einem

einjigen Jattc bafür au^reidjen, rcie man fid) bie ^-I^ert^eilung bicfer 5'avbeu and)

nur an einer ber 21 lüften gu benfen bat. 2)d aber bie ^cl^d)rc»mie, bereu

„ftarfe 9?efte" SOidbl felbft conftatirt, aud} ein integrirenber SSeftanbtbeil ber Süften

mar, beren 2Birfung in jebem eingelnen ?^atte üon ber Ü^emalung smeifettoi^ abhängig

blieb, fo genügte nid^t eine attgemeine ^ufammenfaffnng über bie farbige 3lugftattung

ber 23üften, fonbern mufete für jebe berfelben im ©inselnen bie Strt ber Jöemalung

unb bk ißertbeilnug ber t^-arben angegeben irerbeu ; benn nur mit biefem §tlfömittel

mirb man eine n^enigfteng annäbernb rid)ttge SSorftcttung Pon bem einfügen 2lu^-

febcn ber poltjd^rom beljanbeltcn 33üften geminueu fönnen. 9tud) bicr muB miffen=

fd)aftUd^e ©euauigfeit bie äuoerläffigc ©runblage für eine bem ÜBefen unb ber ÄUr^

iung beg SBerfeiS tbatfäd)lid) üottauf gered)t merbenbe 33cuvtbcilnng beiftetlen. ^m
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tJtnfc^fuffe an bie '^emaluug ber lüften fe^It bav Ütufroerfeti unb bie S^eautipcrtung

bcr ^rage, Dcn tueiTen öanb bit Semdung ftamme, ob Don ^er be-3 oteinmcfecn

ober Don jener eine» com 2;om6auainte befonber» bcfc^äftigten "iÖialerl-

9Ji(ftt mtnber läßt bie 3lbfct)äRung be# f unftlerifd)cn 5|3ertbe-o ber

Xrifortuniöbüften bd 3JidbI mandje^ Dermiffen, mav eine Scnberunterfuc^ung fcrgfam

I)orau§arbeiten fott. 2iie Ütrbeit ^ätte -^unäc^ft rccbf alte irgenbn?ie mefentHiben Gigen^

fdjaften ber Säften nid)t nur furi anyibeuten, fonbem ocUftänbig cric^cpfenb 5u bc^

banbcln : fann audi eine aufmcrfiame 2öetrad}tung ber Oieprobuctionen ba^ tjon *3)?ibl

3)iitgetbeilte ohne fonberlid^e OJiühe oermebren. ic löft ber ^Kerfaffer einer 3onberpubIi=

carion bcd) bie bur* bie 5Pebeutung btv ©egenftanbc» felbft gefteUte 2lufgabe nur bann im

ganjen Umfange, wenn gerabe er über biejen ©cgenftanb mßglicbfl aUe^ anfübrt, loa-?

fid? barüber überbauet mittbeilen läf>t unb alv mittbeilenÄnjertb betrachtet jocrben

muß. 6ier fe(>It ber Unterfuc^ung SWdbl» bte au^reicbenbe Vertiefung, bd bereu

i^crfjanbeniein audi ein weiterer ^J)iangel njabrid)ein(idi entfallen fein biirfte. ©enn
id)on mit Otcd^t ccnftatirt roirb, ha^ bie „tedjntfdie 'Jlu»fübrung bcr 33iiftcn nid)t

oon einer §anb" fei (3. 9;, fo erroartet man bfUigerwciie eine näbcrc Eingabe,

roieoiel §änbe babei betfjeiligt geroefcn feien, rccld)c i^üftcn ber einen ober

ber anberen su.^uroeifen feien unb rooburd) ftd) bie eine Jpanb oon ber an bereu

in beftimmten diarafteriftifdjen Ijigenbettcn unter fdjctben laffe. "Der Sc^Iup-

abfd?nitt, roeld)er bie 93e>ic^ungen '^?etcr i>arler^ 5ur ^erftellung ber JBüftenreif^e in»

^Jtuge faßt, ift gan> ^utreffenb unb gewinnt burdj bie ^Inlebnung an beglaubigte

JBJerfe be§ genannten ^Dteifter^ eine geftdjerte ©runblage jur Vergleidjung.

Xic Uuterjucfeung ^tdbll, welche angeftdjt^ ibrer nur ber @efd)id)te unb

S5?ürbigung ber ^J>rager 3:riforiumi'buftcn geltcnben Jßeftimmung in ftreng meibobifdjer

S3ebanblung allcv jum (>Jegcuftanbe ©obörige felbft möglidjft erfdjöpfenb bieten unb fogar

in fdieinbar mtnber bebeutenbcu (rinjel^eiten Wtarbeit unb (Senauigfeit jeigen foUte,

fann burdjauö nid)t al# »iffenfdjaftlic^ eract bc5cid)nct werben. 3ie bejd)äftigt fid»

roeber mit ber ndberen JBeftimmung be» ^l?lanurbcber» ncdi mit einer genauen Um-
fdiretbung be^ IMane» felbft, trennt in ber ooUftänbig flarc Ueberfic^t Dcrmiffen

laffenben ißeiAreibung suiammengehörige Ginsclbeiten bcr Süften, ftcüt bai^ erfte,

ja oigeittlid) ba^ einige Hilfsmittel für bie Scftimmung ber (vntftebungoieit, bie

)!Büftenüberjd)riftcn, überhaupt gar nidjt bei. Dcrjid^tet burdjauy auf eine wie immer

geartete JcftfteUung be§ ieyturbeber» biefer ^nfdjriften, ift in beu iSngaben bcr

^iinüdjten anberer ^crft^er nicftt unbcbingt juoerläfftg unb nnterläBt eine ftrengere

<£d)eibung bc» 'Jlntbeiley bcr einjclnen, bei ber Sluvfübrung befdjäftigten "Jlrbeiter.

üBenn Ü)?dbl üerftdjert '3. B), baß „bie ütel in bcm ^^nbcr bieier "JJublication"

t)cn S5üftenüberid)riften entnommen fiub, fo mujj bemerh werben, ba^ bei ber fec^flcn

JBüftc, nämlid) jener Üönig ^obann» ,
gewiß nid)t -filius Henrici imperatori ( ü i"

geftanbcn baben fann, fomit audi fpradjric^tiger imperatoris wiebergegeben werben

foUte, bav jweifello» einft bort ftanb.

3)emnacb wirb bie 3ouberpublication über bie 'Präger 2rifortum»büften ibrer

Aufgabe nur nad) einer Seite, nämlid) jener ber wirflid) gcbiegenen ittuftratit?en

^u#attung, o o 1 1 f o m m e n gerecht. 3)ie ieytbearbeitung läßt mebr aU eine bcreditigte

fyrage unbeantwortet, bie mit bem ©cgenftanbe im innigften ;3u'<intmenbange ftcljt

unb wenn uberbaupt irgenbwo, fo gerabe bier mit Umfielt unb 3orgralt crlcbigt

werben mußte, ^icv bleibt um fo bebauernvtocrtber, al» ber {Jorjc^er, weld)er ba^^

erfd)öpfcube '3lbbilbung»material gewiß mit aufrichtiger ?yreube begrüßen wirb, im
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^tnbltcEe auf bie bebcutenben §erftettung§foften fidler au§ üottem ^erjen münfc^en

tDürbe, ba§ and) ber Xt^t fid^ auf ber gtetd^cn §öf)e ber ejacten Sßearbettung hielte

unb eine für bie ©efci^ic^te ber ^laftif in S3ö^men fe^r bebeutfame ©acfie in alten

2)etail§ flarlegen niöd^te. ^ebenfattS tüirb aber bie ^ublication, tt)eld^er namentlich

j^ac^freife ibre S8eac^tung äutcenben mögen, gmeifetloä ba§ übrige jur S3ebebung

ber Unridbtigfeit beitragen, melcbc ba§ eingangs ernjöbnte Urtbeil 9Sobe§ entbält,

Sofepb S^ieutDirtb-

neuwirtb 3ofef Dr.: Scjicfjungen 35raibantcr tünftlcr 3U S5ö^incii

loäl^rcnb bcö XIV. 3f0^ri^UUberte^. (Bull, de l'Acad. roy. de Belgique,

3e ser., t. XXVIII., pp. 310—328.) 1894. %\\^ ©eparataBbrud

®. 28.

@§ finb ni(^t gerabe üiele, aber intereffante ^Jadbridbten erbalten, melcbe äeigen,

ha^ fiinft(erifcbe S3eäiebungen ätüifcben Söbmen unb ^Brabant im XIV. ^abrbunbert

beftanben. ®er einjige ^ünftler, ben ber ©bronift üon Stönigfaal namentlidb anfübrt,

ift 3Dl)ann Bon SSrabant, bem ber 2luftrag ju 'Xi)dl mürbe, bie Sronceplatte für

ben (Stifter be§ 0ofter§ SBenjel II. ansufertigen. D'Jeunjirtb gelangt nadb eingebenber

6rft»äbnung atter (Sinäeinbeiteu, melcbe barauf 93e5ng baben, äu bem 9fiefuUate,

ia^ 3308 ber ^lan für bie funftüotte ©rabplatte gefaxt rcurbc, aber erft ätütfci^en

1327 unb 1339 burdb ben genannten SKeifter jur 3lu§fübrung fam. 3)er ©rsguß,

ber bamaliä in S3öbnten nid)t gepflegt mürbe, erfolgte trjj^bem mabrfdjeinlidb in ^^rag,

Sßietteicbt ftebt ba§ gang äbnlidb auSgefübrte ©rabmonument, n>e(cbe§ 33ifcbof ^obann IV.

üon ^rag beftettt, mit bem 3JJeifter in nabem 3ufanimenbange. 3)a§ treffliebe 3)enfmat

für SBenjel IL, bag ganj befonberg bie SSemunberung beg Sleneag ©i^loinS erregte,

mar für ^önigfaal eine foftbare 3ierbe, b^tte aber auf bie mettere ßunftcntmicflung

in SSö^men !einen nacbmei§baren ©influB. ®te ßiftercienfer maren bei bem regen

SSer!e^r mit bem 3Jiutter!lofter {Jiteau^- überbaupt bie 3?ermittler franäöfifdber ^been^

mie audb aii§ ber D^otiä 3« entnebmen ift, ba§ fie üiele §anbfdbriften bafelbft faulten

unb nad^ S^ö^men bracbten. SBeiter» finben mir mehrere ©teinme^en, barunter einen

„|)anc3 93rabant", melcfie smifcben 1373 bi§ 1375 in ber Saubütte beg ^rager 2)omeg

befd}äftigt maren, mie aug ben erbaltenen SBocbenredbnnngen erftc^tlidb ift. — 3)ie)er

fleine, banfengmertbe Seitrag jur ^unftgef(^idbte Söbmeng im XIV. ^abrbunberte

ift in ben Slb^anblungen ber Srüffeler Slfabemie in beutfd)er ©pradbe Deröffentlid)t

morbtn. 2)r. 21 b. |)orcic!a.

neuwivtt) C^ofef Dr.: Urfmiblidic Streiflichter jur ^ennjett^nung ber

«S^JÖtgot^if in Söl^men» ^^Wrift für 33autt)efeu. :^a^rqang XLIV.

Berlin, 1894. ®eite 521—540.

SWan ift beutäutage febr geneigt, bie fogenannte „SBlabiglamifdje" ^eit alg

eine Spodbe beg Äunftlebeng in Söbnien su beäeid)ncn, in meld)er ficb augfd^lie§lid^



nationale ÜKciftcr betfeätigtcn, io ba% bcven Schöpfungen nur ben (Stempel ber 6tgen=

art biefer Seftrebungen, frei üon jebem aueniärtigen öinfluB befunben. ^>n biefe äuf=

tafiung ift por nic^t langer 3"* eine arge 2?reic^e gefc^offen werben, inbem fn^

^Keifter S3ene^ pon Saun al§ 53enebict Oiieb oon '^iefting au§ iiRieberöfterreic^ ent^

t/üöte. SCie üorliegenbe Stubie jeigt un? nod) eine felir anegebe^nte J^ättgfeit

anberer beutfdjer Äünfiler in Sßöbmen auf bem ©ebietc ber Jöaufunft, 2!en ^üv-

gang bilbet bie pcn %. ÜJiarel Pam. arch. XVI. Sp. 3<D0, '?flx. XIX.j percffentlicftte

Urfunbe, au^ ber berüorgefet, baB Ärummau, welches ber llJtttelpunft ber tRojenber^

gifcben ^Ben^ungcn rcar, alv ißcrcrt einee Don i^eter pon ^Hcfenberg am 3. äuguft

1497 beftätigten (SteinmeBcnterbanbev mürbe. Bteinme^ |>an» ©ejinger, ber fc^cn

in 9Rofenbergi){^en STienften tljätig gen?efen, roirb „iw einem obriften 3Kaifter be»

Staintterc^C'" be^ derrfcfcaftegebieie? ernannt, ^ic iBer^öItniffc ber ^cdit unb

53ruberi(^aft werben nad) ben Sa^ungen ber Tcmbau{)ütte in ^affau gecrbnet. '^a

ift e» benn bod? begretflid), ia^ fid) in cubböbmen eine eigene 3iict)tung im Jßau=

frile eniwicfeln fcnnte, welche begreiflicfjerweife \id) näher an ba» bairifc^e @ebiet alö

wie an S3cf?mcn unb i^rag anft^lieBt. Scnft ftanben audj nodj anbcre SWeifter beut^

f(^er ^erfunft im XV. ^abrbunbert bei ben 9Jcfenbergem in 91rbeit ^^qL 526 ffg.).

iBa^rf(^einlic^ ift ber beim Sombau in ^^^affau ju JBeginn be^ XV. 3a^rbunberte^

befc^äftigte §an» ber Ärumenauer au» Ürummau in it?öbmen geburtig, ber bafelbft

beim 33au ber Stabtpfarrfirdje feine 2cl)ule burc^gemad^t baben fonnte. SDann be-

rübrt 9ieuwtrtb bie ^püttcnpeibältniffe ber bamaligcn ^^it in JBöbmen, bcfonbcr^ in

^rag, unb bie Älage ber ^^rager 8teinmeRen com 3. Sluguft 1489, weldje wegen

gewiffer ^Hrücffe^ungen feiten^ ber Äuttenberger Steinme^en eingebracht würbe.

Ta§ hk ^rager ^unft ju 93eginn ber Siegierung :Blabi5law5 II- nid)t jU üiel fähige

Sirdfte aufjuwciien batte, beweifi ba-? Dem Äönig 1476 geftellte (jrfudjen an bie Stabt

(jger, jur Sluffübrung not^wenbiger SIrbeiten ben in ©ger tbätigen ÜJieifter 6r^art

äu überlaffen. (So ift glaubwürbig, t>a% ber Rönig ibn für ben ^ou be» ^rager

^ulcertburme» in? 5Iuge gefaßt batte, ba e^ in 'i^rag fo iebr an geeigneten Stcin=

meßen mangelte, baß 1470 ber biefen iöau Icttenbe *Uieiftcr SBenjel bie ^erftellung

ber erfcrberlicfcen Steinme^arbeiten nidjt einmal übemebmen fonnte. ^n ber Serg=

ftabt ©raupen finbet man an bem iöau ber abgebrannten Äirdje 14«4 ben ®tein=

meßmeifter Sunj betbättgt, wie aud) fcnft ncc^ anbere -Jiadjrtd^ten über 3Jieiftcr an^

beutfc^en ©ebieten bafelbft beridjten. Tie Stabtfirdje in 33rür bau: SDieifier isalob

ton (£d)Weinfurt^, ber jur tluwfübrung bec- "ij^lane» ben Steinme^meifter ©eorg Don

ÜKauIbronn gewann, itonrab %'flugcr, Stabtbaumeifter pon OJorli?, leitet ben

Stirdjenbau in J8öbm.=2licfta, wäbrenb ein anberer 9)ieifter biefer (Stabt älbrccftt

^©tigli^cr ben ©eorgebrunnen in HöniggräB 1514 oerfertigt unb ©eorg 3?urc^art

1495 bie gefd)ni^te 3Iltartafel für iüebenau liefert, ^n irautenau baut bie Äirc^e

ein SKeifter auö 3d)waben. Slu» biefer Snii^nirnenftfllung Den Rünftlern unb iiunft=

werfen, welche ber „3S?labi5laW)d)cn" 3eit angeboren, wie aud) au» ber rein iadi-

lic^en ^efprcd)ung unb SBürbigung ibrer Slrbeiten ift boc^ erfK^tlicfe, baß auc^ anbere

jinflüffe in ber Spätgctbif JBöbmcuC' berüdnd)tigt werben muffen, al» fclcfte, wel(ftc

id^ nur au^ bor nationalen Gigenart ber idiaffenben Äünftler ergeben, i^ielleic^t

wirb ba» näbere Turc^fcrfc^en ber ilrdjioe für biefe ^cit noc^ manche Ucberrafc^ung

bieten, wie bag j. 5Ö. mit ber JBrürer Stabtfirc^e ber %aU. war.

I
- """
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PasaufeF, (Buftav üß., Dr. tunftfd^miebc= uitb ^(^loffcrarkitcn bci^

13. U^ 18. ^o^rljunbcrt^ am beii 8ommlungcn bci^ iiorbbö^mifrficn

(^cüJerbcmufcum^ in IRcit^ciikrö mit S:ejt üou Dr. ©uftaü ©. ^a^au'
re!. aJZit 125 !t)arfteaungeu auf 30 ^{d)tbruc!tafclu. Seip^tg, Sari

S. .Sp i e r f e m a n ii, 1895. @r. Jol. S. 7.

2)ag außerorbentUd} umftdjttge Suratoriuni be§ norbbö^mifcfeen @etüer6e=

mu|eiim§ in 9tetd)ettberg (äpt feine ^elcgentjeit »cvübergeben, um ben 33eft^ fetner

jd^önen ©ammfungen attgemein nuöbar ju maci^en. (S§ begnügt fic^ nid^t bcmit,

hk Cbjecte berfelben in fl}ftcmatiid|er ^Jtncrbnung bent ©tubium an Ort unb ©telte

bcreitirittigft im SSerfügung sn ftettcn ober andi augirärtä üeranftalteten 2tu§fte^

lungen für bie Slnregung anbcrer, üiel heiterer SJreife 3n überlaffen, fonbern ift aud}

eifrigft beftrebt, auf pubUciftifdjem !föege für hk üolte ÜBürbtgung fetner ©amm^
lung'Sfd)äl5e einsutreten. SDiefeni ^mtdc bienen inöbefcnbere bie bcreity im 1'^.

^abrgange erfcbeinenben „9JiittbeiIungen", ttjeld^e oiele intcreffante ^Xuffä^e mit 3abl=

reid)en üortrcffücbcn 3lbbilbungen befonber§ betüo.ragenber ©ammlungyobjecte brin^

gen unb unter 5"'^id)(euten ungetbeilte Stnerfennnng finben, fon^ie ©onberpublicattonen

über beftimmtc ©ammlungSabtl^eifungen.

3n hk SfJei^e ber le^teren gebort ba^i eben erfd)ienene, auf^ reid}fte an^ge-

ftattete Söerf über bie „^unftfd)micbc= unb ©d^Icfferarbeiten bc?- 13. bi'5 18. ^aiiv^

bunberti? au» ben ©ammlungen be§ norbböbmifd)en @emerbenmfeum§ in 5Reic^en=

berg", mit beffen §evauögabc ber bergeitige (iufto§ Dr. ©uftaü ^asauvcf betraut

iDurbe. '3^a ha^ ^Jteid)enberger 9!)iu)eum jn feinen ^ierben eine (Stfcnfammtung ääblt,

bie bejüglid) ber 9Jeid)baItigfeit unb ©d)önbeit ber Obfecte nur feiten i^reög{eid)en

finben bürfte, fo njar e§ TOtrflid} ein i)'oä)it aner!ennen»n)ertber ©ebanfe, ba§ ^efte.

auy biefcr ':}(btbeilung ben rceiteften Steifen jugänglid^ ju machen unb bie 5ßorbilber=

ttperfe, lueldje für bie !unftgeiDerblid}e (Srgiel^ung fo l^obe 53ebeutung baben, burd)

eine üornel^m gebaltene ^^ublication tabctto5 au^gefül^rter 33or[agebIätter muftergil=

tiger (Sifenarbeiten 5U i^ermebren. 3)abnrci^ finb alle ^erfonen unb ^nftitnte, meiere

fid) für bie £ciftuugen biefeS Stunftsmeige^ intereffircn unb auf ©innblage be# @m=
pfeblen-sntertbeften für ben ^^ortfcbritt auf biefem ©ebiete cinfe^en motten, in ber glüd=

Iid)en taqc, fclbft in mcitefter 5-er;te an ben ©d}ä^en ber 9tetd)enberger ©ifenabtbei-

luug gcifiig ju participircn unb ba^' ^becncapital berfelben fruc^tbringenb ju oer=

mert^en.

2)ap bie S3enü{5ung ber ^Jleidjenberger ©ifenpnblication in ber 2;bat geeignet

ift, biefen ^tvnQ bey Sunftgemerbeö auf^ glüdlid)fte sn förbern, barf man fomobl

ber Slugmabl ber Objecte al§ aud) ber ^^(uöfübrnng ber biefelben gur 3lufd)aunng

bringenben £idbt^rudtafcln 5ured)nen. ^eibe seigen üon einer pd^ft auerfennen§=

mevtben (Sorgfalt. 3)ie oon ©infel unb (£0. in fieipsig auiggefübrten Sid^tbrude finb

überraid}enb rein unb fein unb fönnen ftd^ ben beften Seiftungen unferer fo überaus

bod}entmidelten ^}teprDbuction»ted}nif an bie (Seite fteUeu, auf ibneu tommeu bk oer^

fc^iebenen (Stilformen in ibrcr c^ara!teriftifd)en ©leganj nid)t minbcr aU- bie Sid^er^

beit unb (Sauberfeit ber Sluäfübrung snr öottcn (Geltung unb fann biy in-? fleinfte

3}etail fcftgeftcttt merben, mie feinfüblig ber 9)lcnfd}engeift feine i^rrfd^aft über ba<>

ä)t\iterial bctbätigt bat unb mic er Jorut unb Object in eine fid) fünftlcrifd) mirffam

burd)bringenbc ^Bereinigung 5n bringen ftrebte.
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£ic3t auc^ bcr ®d)tr>erpuntt be§ 35erfc§, ^DeIc^^^ bie Stnfdjauung burc^ »cr-

äügKdje ^^iebergobe be^ 23eften im Silbe unterftüßcn foff, auf ben al§ 53orIaijebfätter

gemiü au^igeseic^net üericenbbaren J^afeln, \o gebüljrt bc(^ nic^t minber bem furzen

Seytc, in loelc^em '>^3aäaurel über ben ©ntroictlungögang ber ^uni'tic^miebe^ unt^

©c^IotTerarbeiten rod^rcnb ber oerii^iebcnen i^nftepoc^en pcüij auvreic^enb unb äu=

tieffenb orientirt, doÜc ^Inerfennung, 5ubem feine Stulfübningen hmd) paffenbe 3?er=

ipctfe mit bem 31bbilbung^materiale im lebenbigftcn 3ufammenbange bleiben unb ba^

twxi) ba^ im 2«erfe (Gebotene burd? ©ort unb iöilb anjuregen unb 9Ju^en ju ftiftcu

i^net ift.

5iom ©tanbpunfte be^ 5Jcreine» für @ef(^id)te ber 3^eutfc^cn in 2Böf)nien tami

man aber bem Jperaurfgeber ai;dj bafür 3^anf nnffen, ba^ er bic crfte, grcg ange^

legte ©ifenpublication cineä bentfc^bcbmiic^en Ännft^eroerbcmufeum'o baju benußtc,

um iav ^2lHben!en eincio ber bcbeutcnbftcn beutfc^cn J^unfifdjmiebe unb Scfttoffcr,

ber in Sßöbmen» Sanbeshauptftabt felbft iielebt unb geroirh bat, neu ju beleben. 'Itxc-:-

ift bcr in ^«•id'freiicn bereit^ beftcuv befannte ÜReifter 3<^r.i 3d)mibbammcr, ber nicht

nur ha$ funftüoLle (iJitter um i>a^ berühmte 3»n»bru(fer iRaytmilianJgrabmal, fon

bern andf ein äbntidjev, beute noc^ erbaltcne-? 4L>crf von bolitm Sert^e fürba';?@rab

mal Sei^'binanbi' I. im "^^raiicr Tome berftettte. i^ajauref tbetlt in biplcmatijc^ gc

treuem :Jlbbru(fe ba^ SSerfftdttenimjcntar mit, n^elcbc'? nac^ bem Xc^e 3(f)mibbammcrv

om 80. Senner 1577 aufgenommen irurbe unb in einem Sileinfeitner 3nucntarbu(t)e

be^ Präger Stabtarc^iye» erbalten ift. Ülbgefcben bapou, baB au» ben bie fleinftcn

©injelgegenftänbe DerjeÜjuenbcn 'Eingaben luertbo-Uo 'änbalf-^punfte für ben 'Serf

ftättenbctrieb iclbft geiponneu werben föuueu, bleict ba» Onocmar ber ^HTfftatt

©cfemibbammcrä bevbalb febr beaditung^niürbig, »eil feine eingaben auvnobnbjtcy

bcutfc^ ftnb. lüäbrenb alle übrigen be^3 i8edaffenfc&aft5int»entarev in tfAedyijc^er 3prad)c

erfolgten. Xenn e» liegt auf ber öanb, ba% ättjifcfeen ben beutfJjcn !i<e,5eid)nungcn

aller (^egenftänbe in ber 2Berfftatt 3d)mibbammer^ unb bem in berfelben berr)(^ni

ben ©eiftc bie innigft: ÜScc^felbejiebung beftanben baben muß. 2)aB biefen @etft

beutfc^er Slunft nid)t einmal bie mit ber iKerlafienidjaftvaufnabmc betrauten, fonft

überall tidjcc^ifd) terjeic^nenben 'ülmt^perfonen anjutaften wagten, ift bcd) überaus

(^arafteriftifd). aüv bie (i5cfdiid)te ber .Shmft in '^cbmen bleibt bie? ^uüentar pou

imbeftreitbarem Söertbe ; e^ ift febr erfreulid}, bau e? mit bcr crften bebeutenbcn, fünft

\'rbli*en i^ublication ber jDeutfc^en in bie SBelt binau-5gebt unb aud) Unbefangene

i Urtbeil barüber gewinnen läßt, wie ei? um ben \Untbeil bcr I^eutfc^en an bem
>viinftleben 33öbmeny felbft in einer ibnen politifd? nic^t fonberlic^ günftigen ^fit

ftaitb. 3)af5 ba« ^"»entar einen unglei* eingebenberen Sinblitf in bic 35?ertftatt

cinc'? ilunftic^miebev geiDäbrt al^ oielteicfet eine bilblid^e Xarftetlung einer folgen

^^vd) 3pft 3lmmann, mödjte Oief. bod) bejweifeln, ba ba-i Onftructioe ber weitläufig-

ften 3Jef*reibung, bie fadjiid) wobl mehr al-^ ein 58ilb bieten fann, boc^ nic^t bie

übcrjengenbe i{raft be^j Silbe» äu überbieten »ermag, i>av bie (Segenftänbe unter-,

über-, neben = unb burdjeinanber in ibren lebenbigen Sesiebungcn ber alltäglidjen

öerwenbuug seigt, inbe-? tav ^noentar nur ba-:? i)?ad)etnanber bietet, ba? 3eber fid)

nac^ eigener Sorftellung juredjt legen fann. 2)ie i^orftellung einer SSerfftatt wirb

bei aßen ücrftänbigen Sefcbauern eine» Silbe» gewiß eine in allem SScfentließen übcr=

nnftimmenbe fein, ipäbrcnb fte bei ben Deutungen ber £e|cr bc»|clben ^uöeutare»

i) teilt ftarf abweichen fann unb wirb.

!)cod) einem ©unfdjc fei an biefcr Stelle 9tn»brncf geacben. ber bahin gebt.

I
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ob e§ benn ni(^t möglich fei, bte §erftettutig fold^er ^rac^tpublicationen aud^ im ^n-

lanbe beforgen ju laffen, ofitie baß fic^ bte Soften trefetttlicfe i)öf)er ftetten. ®a§ 8. 33.

tnlänbifci^e t^ii^nien Dottftänbig ©leid^tnertl^igeS auf bem ©ebiete öoräüglid^er 2td^t=

brude äu (ciften toevmögen, i)at bic ungemein ftrebfame beutfd)e %ixma ^. S3ettmaun

in ^rag mel)r al§ einmal glänsenb betl^ätigt. SBäre e§ nid^t üiettetdjt etne§ für bie

§ebung be§ beimifc&en ^nnftgettjerbeS fo gielbemu^t eintretenben Snftitute§ ttjürbtg,

in ber §erftettung üorne^m auögeftatteter SSerfc auc^ inlänbifc^en, ätt?eifettoä gleich

concurrensfä^igen Gräften Gelegenheit gut S3et^ättguug unb jum SBettberoerbe m
geben unb au^ baburd^ bie Seiftuuggfäl^igfeit ber S3etreffenben m beben unb m üer^

ebeln? SfJur bei ber ^utoenbung großer 5tnfträge toermag ba§ können fid^ ju t)er=

üottfommnen, mäbrenb e§ bti ununterbrod^ener 2(u§fübrung be§ $[IItäg(ici)en t)er=

fümmern unb in ©c^ablonifirung erftarren mu§; e§ irirb ftd^ aber umfo freubtger

für bie ©rsiclung be§ S3eften eiufe^en, Wenn e§ fad}Derftänbige ©tammeSgenoffen

hinter fid^ fteben unb bei ber Slugfü^rung einer in großem 3)ia§ftabe geplanten SIrbeit,

für lreld)e ein beutfd^eS :3nftitut bte 9JiitteI sur Serfügung ftettt, in erfter Sinie

ftrebfame jDeutfd^e be§ 3JttIanbe§ berüdftdjtigt finbet. 3Iuf biefe äöeife fi3nnten ^ublt=

cationen n^ie bie befprod^ene in jeber ^infid^t — aud) bejüglid^ ber 2luöftattung in

(Sd^rtft unb S3tlb — ©bi'ettbenfmale njerben, bie oon ben ^^oben S3eftrebungen unb

Seiftungen ber SDeutfdjböbmen gleich rübmenb 3eugni§ geben.

^ofepb 9^eutBirtb.

not>acef QiiKilbcvt, Dr.: Listär k dejinäm skolstvi Kutnohorskeho.

1520—1623. (Urfunbenbud) pr ©efd^ic^te U§ ©dmltüefeng in £'utten=

berg. 1520—1623). ^rag. ^rang ^ofefg * Slfabemie. 1894. ^x. 5.

@. 174.

SDie üorHegenbe ÜIrbett ift ein febr banfengtüertber 93eitrag äur ®efd^id)te be^

©d^ulroefenl in Sööbmen 5ur Qtit bei üormiegenb proteftantifd^en ©influffe^ in ben

bcbeutenberen «Stäbteu beg Sanbel. ^n ber S8orrebe (©. VII—XX) gibt ber SSerfaffcr

einen Ueberblid über bie ©ntnjidflung bei ©d^ulmefeng in ^nttenberg überbaupt, über

iteld^eg bie erfte 9^ad)nd)t aul bem S- 1382 ftammt, big jum ^abre 1623. Sin» bem

XV. ^abrbunbert baben fid^ nur gelegentlid^e 9'Jotiäen erbalten. 2)ie öom Serfaffcr

©. 1—164 abgebrudten 179 ©tüde umfaffen bie 3eit öon 1520-1623, in roeld&er

ha$ ©d^utoefen ber ©tabt proteftantifd^ mar; nur bie legten brei ©tüde 177—179

bebanbeln bie erfte Qtit, in mefd^er bie tatbotifd^e ©eiftUd^feit bie fieitung ber

©d^ule an ber ^^farrfird^e bei @t. ^aloh übernabm. ^uttenberg battc bamal^ jmei

Sateinfd^ulen, oon benen bie bei (St. ^afob breicfaffig mar, bie anbere bd ber 93arbara^

lird^e bagegen ftet§ mebr a(§ 3 ©(offen, in ber jmeiten ^älfte be§ 16. ;3abrbunberte§

5 Slaffen batte; feit 1598 mar fie fec^^claffig. SBeitauö bk meiften Sfctenftücfe finb

in böbmifd^er ©prad^e, einige in lateinifd^er unb brei in beutfd^er ©prad^e abgefaßt

(9^r. 22—24). 3)er SIbbrucE entfprid)t alten Slnforberungen- 2)ie böbmifdjen ©türfe

finb in 2:ranfcription mitgetbeilt. S3ei ben einseluen ^erfoucn merben, fomeit t-~-

ermünfd^t ift, bie nöt^igen (Sriäuterungen in 9^?oten angeführt, Seiber gemäbren biefc
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bieten nid^t fo eittgebenben (Sinblid in ba? ©ebabren ber Schulen, in ben Sebrplon

unb fonftige bog eigentliche Sc^utoeien betreffcn^e ^Berbältniffe, n?ie ba» errcünfdjt

wäre, al§ Dielmebr über tie an ben Schulen ßuttenbetg» roirfcnben Sebrer. 3)?an

crftebt, baß fid^ ber 9tatb bie Stnfteüung guter tüchtiger ßebrfräftc febr angelegen

n Iie§ unb bauptjäc^lic^ an§> biefem @runbe fcrtiräbrenb in reger {Jüblung mit

r ^^ragcr Uniterfität cerblieb, benn bie meiften iiebrer würben über 2In

::!rfeblung be^ 9iector§ berfelben angefteUt, ber, fobalb e5 iidi fonft aucfj um micbtige

ngelegenbeitcn banbelte, um 9iatb gefragt rourbe. Unter ben 'iHcten, meiere für

i ÜenntniB bee (Sc^ulroeieui? im SlUgemeinen größere JBic^tigfeit baben, wären

•ja ju ernjäbnen: 3)er Seft^IuB über bie e5eftftetlung einer neuen <£cbiiIorbnung

au» b. 0- 1Ö98 (dh. 73) unb bie ^Verlautbarung einiger neuer 5(enberungen ber=

felben anläßlicb ber Slnfteffung be^ (Scnrectcri' @eorg 3iUDifcbim3- l'ilt» ^^.165:
bie Sbejen, wefc^e mit ben Sdjülern bei ben im ^erbft unb im {yrübjabre Dorsu=

iicbmenben öffentlichen Prüfungen befrrocben »erben icüten (9^r. r^»j— 12s, 133,

1!7 unb 175 auii ben ^abren IGIO— 1622', aug beuen man ein llrtbeil über bie

iftungen ber <£djüler unD ber Schule bilben fann; bie SBibmung be» -Traktat

starozitnosti a posloupnosti vecere Päne pod oboji" an ben 9?atb ber <5tabt

:i 3abre 1613, meieren ber i^riefter 3at^ariii^ Jöruncuif, ber in Muttenberg bie

ribuJe befucbt b^t, ferfaßte (dir. 167) unb eine ©brenbeleibigung^flage i>e^ 9)i.

'telicbar dclibiu» gegen ben ©rjbecbant 2:bDnta» (Slauvfv- (dir- 15« », 3abr 1613).

m rcelfcben ^cfe ju^uttenberg würben jeitweife 2:beaterauffübrungen dqu Sdjülem

per einer jtcmlidi großen Sclf-?menge aufgefübrt. Simef erwäbnt eine jolcbe auv

bem 5- 1549 ^Pam. arch. X\l, (5.292. 1612 gelangt eine Gomöbie über „'iCcbcrab"

acb bem SBud) ber 9Ricbtcr, cap. 4 roabrfc^einlic^ oon Hi. ÜJielidjar ßclibiu'? J)er=

.Ht äur Sluffübrung {%c. 138), 1615 erfutftt SBeujcI (^ecrg iNerifteriu^ ben 9iatb,

:atj er mit ben Scbülern bie >2tuffübrung ber Äomöbic „Melancholicus" geftatte

i'Jr. 163'. JRecbt intereffant ftnb icbließlid) bie brei beutidjen SIctenftücfe au^ bem

3abre 1575 (0h:. 22—24), in benen e? ficb um bie Ernennung eine« (Sc^ulmcifter^

für bie beutfdje ©djule, welche bei ber Äircbe 3t. (Secrg gemefen ift, banbelt.

^bilipp ©öftel auÄ ^oadjim^tbal erfudjt ben iHatb um bie (vrlaubniß, bie beutfcben

Knaben unb Ü)iäbcben unterricbtcn ju bürfen. Sein 3tuiu(ben ftüRt Sra»mu» 'feiner,

ber beutfcbc ^13farrer in Jiuttenberg. ber ibn gerne al^ Üebrer für bie beutfc^e Sctjule

bei ber ^^farre gewinnen würbe, ^ebnlicb äui3em fic^ bie beim Sdjmeljwerf bejd)äf=

tigten beutfcben 5lrbeiter au? ^caAint^tbal. 'i>ie fcbließlic^ bie 'ätngelegenbeit beige

=

legt würbe, erfabrcn wir nic^t, erleben aber au» ben SSerbanblungen bie Xbatfacbc

be» ^eftanbe» einer ^eutfcben Äcbule, in welcher jebccb nur Oieligionjunterric^t,

Slefen. Schreiben unb Üiecbnen ertbeilt würbe, woju ftcb ©öftel eignete, ba er fcbcn

in 3oad>im#tbüI biefen llnterricbt ertbeilt bat. — Xex ißerfaffer bat ftcb große SKübe

gegeben, ba» gefammte 3)iateriale über ba^ ^ttenberger Scbulwefen ju fammeln,

welcbeg in bem ftattlicben J^anbe leicht unb bequem ju benü^cn ift. 3" wünfcben

wäre nur, ta^ äbnlic^e Sammlungen balb nachfolgen würben, bamit biefe Seite ber

ßulturarbeit in einer ibr würbigen 'S^eik beleuchtet werben fönnte. Xxe fc^öne 2Iu»=

ftattung entipricbt ben übrigen i^ublicationeii ber tyranj 3pfef^=äfabemie.

Dr. 2tb. ^orcicfa.
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(Scrmonic. ^((uftr. 9JJonatgf^rift für tunbe bei* beutfc^en 33or5eit. QdU
fc^rift für beutfd^e eulturgefc^itfite. Mp^XQ, 1894. I. ^af)rg., 1. §eft.

@. 14—19: ®orf unb.f)au§ im @g er taub, aßtt ^i^otograp^ifc^en

5t6b{(buugeu öon ^llot^ ^o^n.

Ueber SDorf uub |)au§ im ©gerlanbe lä^t fid) nad^ üerfd^iebener 9iid)timg

üieleg fagen, ba§ ber Slufäeidjnung be§ ßuttur^tftoriferS tt>ert^ ift, umfomebr ba fie

allmäblid^ t^re alte ?5^ormen üerlieren unb mebr ober niiuber moberne annebmen.

®§ ift andi fdjon SJJand^eS in biefer ^inftd^t gefc^eben. ®er SSerfaffcr be§ 'oben

begeid^neten 9trtifel§ bat in einer Slnmerfung bie tüic^tigfte üorbanbene Siteratur in

biefer ©acbe beseicbnct. ^eber neuen Hterarijdjen Slrbeit auf biefem ©ebiete tt)irb

man 5J)anf loiffen ; aber nur bann, wen fie aud) ben ©tempel geiriffenbafter Sorrectbeit

aufgreift. 9)tit lieberlicber ^J^ond^olancc bingetoorfene 5tuffäfee finb nid/t nur Jücrtb-

Io§, fonbern fogar tabefnSmertb, ba ik 3rrtbümer über ®inge üerbreiten, toeld^e ber

£efer ober ?vorld)er, bem baä betreffenbe culturgefc^icbtlicb ge)d}ilberte ©ebiet fremb ift,

auf guten (iJIauben binnebmen muß. 9?ugenätDertbe ?5^(üd)tigfeit, eine ganj faloppc

(Sd^reibnjeife ') unb namentlicb ein öerftänbniülofeg unb unrid^tigeS Slbfcbreiben au^

1) >Diefe nad)läffige ©d)reibn3eile jetgt ficb aucb im „Siterar. ^abrbud)" bc::

3Serfaffer». 9Jian üergletcbe im "V. Jßanbe (1895) ©eite 6: „3)a fa§ obenan

unfer gefeierter ®aft — unb ftrid^, bie langen 9tetben mit ben Sliden ab-

ftreid)enb, in (äcbeinbem ©tolg feinen langen .^ünftlerbart." ©eite 78:

„®ett i^abren begleitet biefe funftftnnige ?^amilie mit Slufmerffamfeit ha?^

literarifcbe unb fünft(erifd)e Seben beS (SgerlanbeS, ha§ fie felbft burcb berüor^

rageube 53eiträge bereidKrten", ebenba: „@oetbe=3)enfmat am SEolfaberg
"

©eite 79: „SDiefe .... ©rinnerungäftätte an ©oetbe-—— tt»urbc

in Slnwefenbeit be§ ©rafen 3Si)benbrud ('gegeniü artiger 33 c^

fi^er ber ©raffcbaft 3BoIf§berg), üieler beutfcber S3ereine (banmter audb ber

©gerer ©ängerbunb mit feinem ^^orftanb Dr. ©cbüder, ber (?) eine ^^eftrebe

bieltj feiernd) entbüfft", ebenba: „^ag ^jnnere gewann burd) neue

SWtäre, burd^ bie SSieberberftellung alter SBanbmalereien, eine neue Orgel,

burd) farbige ^enfter in ©(a^malerei u. f. tß. ; Iura, hu ßirdje ift ... . eine

neue ©eben§tt?ürbigfeit gen)orben." ©. 87: „jj)a§ tft n^ieber ein präcbtige':^

Silb unfere§ 2anb§manne§, einem geborenen (SIbogener, jebt SDiufürefc

rent bä ben „Hamburger Sf^adjrid^ten". ©. 88: ,,3)a§ ift ein rcabreS Iprifcbec^

^leinob öon Stimmung unb tr»obHg traulieben @efübl§." ©• i'l

:

„SDiefe ©tubie ..... fübrt unä in ben (Steift, bie 9D?etbobe, ben £ebrplan

unb bie bebeutenbften ßebrfäfte ein, ba§manfie(?) al§ frucbtbarc

^$flanäftättc tbeologifdber SBiffenfcbaft begeid^nen !ann." ©. 94: „2)ie iSc

bnrtgftabt be§ großen .^'utnaniften ©afp. Srufd) befucbte aud^ ©oetbe febr oft

wegen bem intereffanten grünfteinfübrenben ©neifenftod „bie ^ub", im

9[liitte(alt er üon S3ergleuten ttjimmelnb, je^t üerlaffen." — Wer
mmmelte benn eigentlidb? Unb fo etma§ nennt fid) „(Central

Organ für bie iDifjenfdbaft(td)cn, literarifdjen unb fünftleri

fd)en untere ffen 2Beftböbmen§"!!! 3)em |)evau!3gebcr ift — beüor ev

an bie 9Kiffion geben barf, SBiffeufd)aft, Literatur unb ^unft in Söeftböbmcn



fiembcr Arbeit finbcn \idi leibcr in bem tjier in ^Jiebc ftebenben 31un'a^c über Tcif

;mb .'paus im ögerlan^e. „(Sie 'nämlic^ bic alten egcriänber «t^oU^e^cfte) finb beim

:uc^ fd)on fehr feiten geroorben unb bro^en burc^ häufige 9?ränbc faft ganj ju »?er=

'd)rcinbcn, eine mahnenbe 'il>f liefet für febcn beutfcfeen ©an, »enigften» in 3J?crt

unb 53ilb nod) bie (Erinnerung baran jn erl)alten . . .
." 3ft bai? beutfd)'? — '£?a»

ift eine mahnenbe ^flicfety — 2)aB bie ^olsgeljöfte feiten ge.r erben unb burcfe ^ränbe

faft äu »erfd?roinben brofeenll Sann bav je eine i^flitfet fein ober werben unb nccfe

i>aju eine mahnenbe!? — „"Oiaii ben grunblegenben -i'crarbciten pcn Henning

unb 2Keißen über bac- bentfcfee ^au§ hat nun allerortt^ bie ^auofcrfdjung

l^egonnen, neuerbing'3 aucf) in Ceftcrreid), befonberö auf 2lnregung ber anthrcpclogifdjen

i^efellfcfeaft in Sfi^ien, ein intereffante^ unb lohnenbe^ 31 r bei t» gebiet, bem idt)

^ann (foll inohl „benn" heipen) auch ucrläufig bie folgenbe fleine fpäter ju

einer äRonographie ficfe ermeiternbe Spccialftnbie über ba» egerldnber

(Gehöfte beift euere." ^em 2Irbeit»gebiete fteuen ber 3?erfaf|er eine Specialftubie

bei I
— eine Meine fpäter 5u einer 9J?cncgraphie fiffe enreiternbe ! 1 S^ahrfcheinlid) roädbft

ber in bie „@ermania" niebergclegte Üeim einer (Specialftubie mit ber 3eit t-on ielbft

',u einer -Dionographie herauyl — „S?ährenb in üielen Törfern f(hon bie burd) häufige

iJ3ränbe pcrurfacfeten 3teinbauten ber (Gehöfte auftreten, . .
." 3Jianhöre: 3luftretenbe

Stein bauten, bie burd) 53ränbe perurfadjt finbl!— „^a§ gan>c ©eböfte ift meift fcn

i<äumcn umgeben, mit Siergemufe unb Cbftgärten vox bem SSohnbanfe." 3j?eld)e

i^cvfteüung erlaubt wcbl biefer fühn fittlifirte SaR? Unb bac' C^gerlänber 3iergemüfe?

Ihuo pöUig unbcfannti — 5öei ber 5öef(fercibung ber ©chuftube fpridjt ber iÜerfaffer

uen bem großen Cucrbalfen an ber Tecfc, „an bem jeljt ftatt ber alten i.'eud)te eine

iH'troleumlampe bangt." dlad) biefer 3^arftellung muß in febcm Ücfcr bie Einnahme

cnoecft ircrben, baß bie alte iieucfetc an bem Ouerbalfen 'jRöi^bam) ber Xecfe be=

feftigt n?ar, tvav burdjau^ unrichtig ift, benn bie alte !3encfete war an bem fog. Cfen^

ftocfe ^llafaftuafi befeftigt, and) nicht an ber Cfenftange, toic ber i^erfaffer fpäter

behaiq?tet. Cfenftocf unb Cfenftange (Uafa=Stangli fmb ju'ei gan-, Derfd)iebene Xinge;

ber erftere ift ber jicmlidj breite, Dertical aufgeftellte Cfenbaum unb bie Cfenftange

otuc Don biefem oben horijontal in bie £?anb gehenbe <Stange. — 3obn fdjreibt:

„3luf ben 3?obenfammern befinben ftd) bic Ääften, Üäben mit ben 5?a— l'abl,

4>'eiläbcfeen für (Sonn unb ?Jeiertag^3fleibcr, S3etten, fieiuioanb, alte Sinnfi^üge :c."

©•? feU tt?obI beißen: i?äben mit bem ^^a—i!abl! Ta^ „58a—i.'abl" ift aber fein l'äb=

^^en für Sonn= unb 5"fievtagvfleiber. Taju gehört wohl fd)on eine geräumige Öabe

;

)aö 93ei=i{äbcfeen ift ein gan\ fleines i.'äbd)en, "ba* an ber einen Seite ber großen

ibe angebradit ift. in rceldjem bie (igerlänberin ihre fleinen '.h.Hntbfad)en, ihren

;dia§ Pen "^retiofen aufbeu^ahrt. 2i>enn bav ber ißerfaffer als (Sgerlänber nicfet auvs

[igener Stnfdjauuug fcnnt, fc hätte er baö 9iid)tige über ba-? :i<a—2abl im 1. Xheile

leine» 3luffa^e§, „2)er ©gerläuber JBauernbcf unb feine Hinridjtnng" 1S93) nadilefeu

tnen. — ©. 17 beißt e^: 2^orf Unterlcfon ftatt be? ridjtigen Untcrlofou.

3ule^t bietet ber i^eifaffer in feinem Sluffaije „eine flcine ^luöroahl" ber

ct-^üblichen ißejeidjnungcn be^ ^auäratbevi unb ber fi?irtbf(haft§geräthe. 3n biefem

5u förbern — bringcnb ansurathen, äucrft grünblicfe bei ficfe felbft ju beginnen,

unb rcir empfehlen ibm angelegentlid) ^unächft hie „beutfcfee (Srammatif" pon

%. ^Billomitjer nub bie Sapitel über bie 2lppofition unb über ben @c=
braud) ber i^r äpcfiticnen.
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55:i}et(e feine§ 2Iuffa^e§ ttJtmmelt e§ öon ^Je^lern in ben 3)taleftbeäet(^ungen. 3)er

3Serfaffev bringt ganj nnmöglid^e, ben ©gerlänber 3)ialeft öottftänbig unfenntUd^

mad^enbe ?5^ormen, unb e§ ift not^raenbig, ba^ mit ^fJad^brucf auf fold^en leic^tfinnigcn

Unfug ^ingetniefen wirb, ba burd^ benfelbcn gang falfd^e SSorftettungen über ba§

äBefen be§ SgerUinber ®tate!te§ bei Sefern, hu iijn fclbft nidjt feuneu, ertoecft

Jterben muffen. S)er SSerfaffer fci^reibt £ ein ^ out ftatt 2äi"^out, Stltaoa ftatt

mtaa, ©omobfaften ftatt <i?ummobMftn, ©raonb ftatt ©raanb, ^aolfta ftatt

§a{fta, |)oanabäuma ftatt §anabäuma, (5ein§tt>aorb ftatt ©cinSmarb,

SDengIbaoma ftatt ©engl'^äama, ©c^aoar ftatt (5d)da'^, ©tubn!aomman
ftatt ®tu6 mfamma, St' a o d) l ftatt ^äd)l, § u o f 1 1) a r ( e ftatt C'ucift^aua, 3) c n g I ft ö r c

ftatt SDenglftöcfl, 2:;rntbaonfen, ^abaonfn ftatt 3:raibänfn, ^abdnfn, ©ta onb
ftatt ©tanb, SBe^ftoa ftatt SBe^ftaa".

UebrigenS bat er atte biefe 93eäeid^nungen in ganj mittfürlic^er unb unmotiotrter

SluSiuabt au§ bem 2. 2:beile metner Slrbeit „SDer (Sgerlänber SSauern^of unb feine

(Sinrid)tung" (1894), meift üerftänbni§(o§ unb baber falfd^, abgefd^rieben. 3'n

meiner SIrbeit beifät e» : ^n ben ©tollen finben mir bie ©täube (©täub, plur. ©taub)

für baä Sßieb mit ben 9ieifen (9ieif plur.) unb ©rauben (©räonb, plur.

©raub). — 3>o^n fc^reibt: „©tatt. 2)ie ©täube (©taonb) für ba§ SSieb mit bem
Steifen unb ©rauben (©raonb)."

Qum Sßettieife, mie bequem ficb ber SSerf. feine Slbfd^retbfaci^e gemacht, biene

fcigenbe ©egenüberftettuug.

5Der $f(ug beftel^t au§ bem eigent^

lid)eu Pfluge unb ber Wugfd^Ieife

(®'fd)laipf). $Die redete §anbbabe beä

^ffuge§ beifet S^^ebenröi^f, bie linfe 2lf-

fe^Iing. 33eibe euben in ber ©oble (©uln)

mit bem |)äupl unb ber am ^röid^fal

befeftigten ?5f(ugfcbar (©d)aoar).

9? e u b a u e r

:

3)er ©gerlänber ^ffug beftebt au§

bem eigentlicbeu Pfluge unb ber ^f(ug=

fc^leife . . . (©d^Idipf f., ©'fc^taipf n. ).

3)ie beiben §anbbaben be§ $f{uge§ finb

ber „Slffe^Iiug", jur linfen §anb, unb

ber 9?ebmröi§f, jur redeten §anb; beibe

eubigeu in bie ©obte (©uln), an ber ha^

»§äupl" befeftigt ift; in beiben ift bie

„^röidjfal" eingejapft, unb mittel^ einer

©cbraube ift an ber le^teren bie ^flug=

fd^aar (©d)äa'-') befeftigt.

2Benu man beibe ®arftettungen üergleicbt, fo fiebt man, baß bit eigene Uterarifdbc

'äxbdt ^ofjnl bauptfäd^tid^ barin beftebt, ba^ er Dficbeuröi^t unb Slffe^Iiug fagt, rco

id) Stffe^Uug unb S^ebniröi^I geld}rieben ^atte, — unb in ben fd^Iedjten 3)iale!t=

beaeidbnungen.

SBenn ^obn aud^ aum ©cbluffe feinet Sluffa^eS einen |)inmei§ auf meine

^2trbeit uid)t üermeiben fonute, momit er feinem literarifd^en ©emiffeu geredet tt»erbcn

iDüttte, fo proteftire id^ benn bodb für bie ^w^uuft, eüentuett in ber aug ber ©pecial^

ftubie berauömad)fenben 9Jtonograpbie, gegen eine fold^e Stnönütjung, ha id) nid)t

burd) bie Slrt unb SSetfe, mie ^obu ben ÜDiatect bebaubelt, unter gleidjjcitigem

§intüeife auf meine Slrbeiten, in ben ©erucb berfclben Unfenntniß unb 33crftänbniü=

loftgfeit in ©ad^eu be§ 2)ialefte§ fommeu mitt, mie er fie an beu Xac] legt.

(^fbogen. ^ob- 9Jeubauer.



Jöibliot^cf bcutfi^cr 5i^ri|t|Mcr au^ Öö^mcn. l. Sonb. ÜKorij 3teic^

au^getoä^Ite 2Berfe. |)erauggegeben Den Dr. giut<Dlf Prft. 50^it ^or

trat ^la^, 'Bkn, Seipaig. 2:empÄfp unb ^yrei^tag.

3)er 5öanb I biefer Sibliot^ef, bcren ^eraug^abe fi(6er ein »erbicnftlidjeä Unter-

nehmen in, entfjält „3hi»geroäblte SSerte" »on ^]Jiorij iReid), berauigcgeben con Dr.

9tubclf ?5ürl't. 2)ie beutfc^ böbmüdje Stbliotbef foU bie ^tufgabe crfütten, bieroi*'

ttgen 2)cnfntale beuttt^er Literatur 33öbnten§ ju crbalten. Xk ©ejettfd^aft jur

^örberung beuti'c^er SBiffenfc^aft, ^nft unb 2tteratur in 33öbmen will bie 58ern)trf^

lic^ung biefer 2lufgabe ermöglichen. Sängft fc^on mußte mit Jöebauern bie 58emcr=

fang gemacht roerben, baß mancher 3)icfttemame, bcr ju feiner 3eit 5u ben ^erDor=

ragenben geborte, ber ißergeffenbeit anbeimfiel. Sicher nic^t roegen etwa unbebeu-

tenber ober feiner 3eit fünftlic^ emporgefc^raubter ileiftungen, fonbem wie e^ ja bei

ber 5Iutb roabrbaft tüchtiger 33.Tfe. bie nadjbrängtc, leicbt gef(beben fonnte, wegen

be§ allgemeinen Scfetcffalö literartfcber i^eiftungen in einem Heineren .^ei». tiefer

(^ebanfe, ba» @utc ju erbalten unb e^S ber brobenben 5^ergeffenbeit ju entreiBeu,

„einem geiftigen ^ntereffe bes gefammten ^Colfötbuml ju bienen" ift ber leitenbe

(SJnmb beä Unternebmen». Xaä ^>rcgramm „3ur Sinfübrung" fpricfet ficb Har über

ba» JBejwecfte auä unb bejeicbnet bie junäcbft in Eingriff ju nebmenben 'JIrbeiten.

„^a^ llnternebmen berubt auf ber Ueberseugung, baß ba» beutfcbe 3?olf in 'Öcbmen

bie lleberlieferungen feiner geiftigen Sntroicftung bod)bäU, unb baß bie gefamratc

'Ration ein ^ntereffe baran bat, bie Siteraturfcbäße "I^euticbböbmen» erbalten ju fcbcn."

iR- 5ürft gibt in ber Ginleitung ^J?ac^ri(^t über Üeben unb Sdjrtften be^ im 3abrc

1831 geborenen 1>id)tcxv unb fcbilbert feine literarifcbe i^robuction. tJürft bat, obne

über bie Scbn?äd)en bey t^it^ter«? binroegjuieben, bicfe '^^robuction eingebenb tjerfolgt

unb bie ©ebicfete nad) ibrem ^nbalt georbnet: „©efcn unb^cimat", „3peculation",

„^olitifcbeä", „Epigramme unb ©atiren", „liJiopellcn", „'tJiacbtftüde" unb „.t)umcrcvfcn".

Tic 3lnmerfungen orientiren über Ginjelneg. Jl'ie 3Iu»gabe ^üxit^ berubt jum

größten 3:bcil auf Oieicb^Iiterarifdjemi)?ad)laffe. 3*i. 5ürft bat fcbon in feiner fd^önen

'Jlrbeit über @. Meißner beroiefen, baß er burcft grünblidje ?lrbcit unb liebeooUe

i8erfenlung in ba» poetifcbe odjaffen oottauf berufen ift jur ÜJJitarbeit an

bem neuen llnternebmen. Diefe§ 3<^"'jniß fann man aud) ber porliegenben

fieiftung au^fteUen. Senn fdjtoäcberc Uiebicbte ober folcbe, bie in ber -"vorm niAt gc=

[rabe correct fmb, aufgenommen würben, fo ift bie^ baburc^ ju entfdjulbigen, baß fte

(fierabe für baä Seelenleben bc^ 3)t(^tfro fennjeicbnenb ftnb. 3)ie Stuäftattung be^

1. ißanbe't' ift gebiegen. — r.

I

Jicb unb Scbcn. ©ebic^tc oon ^annt) ^efel. 2tipa 1893. OJerlag Dou

^0^. tünftner.

3)ie 3Serfafferin, bereu 9iame luiv bereite in mebreren ^roüinsblättem be-

cgnet ift, jeidbnet ftcb burd) einen eigenartigen, wir möcbten fagen, munfalifdjen Xon
u§. 3bre ©ebicbte fmb nicbt ba», roa^ man unter „mobem" perftebt, gteid) ba§

crfte @ebi(bt preift bie „^beale". aber bafür wagt fie ftc^ aud) nid)t in 3tofftrei[c,

in bii fie ftd) erft mubfam bineinfinben muß: ibre iJicber fommcn \b>: ""^ ^-? ge=
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fäüt un§ bejonberS qiü, in ii)vtm cigcnften SBirfen unb £eben. ^ersUc^e itabe 9?atur»

freube, innige 3^römmigfeit, eine mitunter hi§ hux (Sd}märmerei ge^enbe (ältern= unb
aÄenfrfjenltebe, liin unb t»ieber ein fräftiger nationaler Slon ober ein le^r^after 3ug,
ber ber 35erfafferin red)t gut äu ©efidite fte^t, ba§ finb fo bie ©toffe i^rer Üt^rü,

bie ttjeit rae^ir @mpfinbung§= a(§ @eban!enpoefie ift. @anä präd^tig i>at fict) ?>attni)

3efel in bie 3^orm f)ineingearbeitet, weit beffer unb getoiffenbafter, alg oiele i^rer

männlidien ©id^tergenoffen. 2(b unb gu fd^eint fie tttoaS üon Senau beeinflußt; aber

nid)t feiten fe^t fie red^t ftimmungSüott unb glücfüd^ ein, 5. S8. in bem (Sebidbte

„Äiirseg ©lud":

„@§ fdiaufelt auf filbernen äBetten

©id^ fanft ber bewimpelte ^aijxi . .
."

ober in „SBinter":

„Sm luftigen S^anse, in toirbelnben 9teil)'n,

SSie buftcube Slättd^en üom blübenben $öanm,

©0 leife unb tofe, fo äierlid^ unb fein,

©d^neeflocfen nun fpielen im luftigen 9iaum."

©ans befonberg aber eignen fid^, toie gejagt, ibre Steber ju mufifalifd^er i?er-

tonung, einjelue f^eineu un§ üon SJletjer^^ettmunb unb Soncertpobium faum ju

trennen:

„3)er Senä ift geEommen, ber ^^rübUng ift bo!"

©0 battt e§ üon ?^erne, fo flinget t^ nab.

©0 ätüitfdjert bk ©c^malbe unb bauet ibr ^t\t

2Im ©ipfel be§ §aufe§ gar äierlid) unb feft.

@§ trillerte bie \*ercbe unb fc^ioingt fid^ empor,

SDie 3>'ögelein alle, fie jubeln im Sbov:

„®er 2enä ift gcfommen, ber Seng er ift ba . . ,!"

9Jiöge ber 2)id^terin nod^ SSertiefung unb ©rtoeiterung gegönnt fein; fie finge

unbeirrt n^eiter, benn irir glauben, e§ ift ibr ©efang gegeben.

9v\ f^rft.

Aofliictcfa öo^ ^^obcnmütJcticiu (Sin (£ultuvbilt) auö bem bbl^mifd) - 6ap*

riff^en Söalbgebtrge üoti iOUjimtlian ©c^mtbt. Mit einem ^or==

iüort Don Dr. 9}Zaj Dberbret^er. Scriin, 33erlag beö 33cretng bcu

§8üd}erfreunbe. 1893.

2)er befannte bairifd^e ©rjäbler unb ©d)ilberer bc§ bairifdjen ©ebirgcy unb

be§ 93öbntertt»atbe§, ber felbft au§ bem ©rensgcbiet oon 33aicru unb ^öbnten ftam=

menb aud) alg 2)tdtter gern freuubnad^barlid^e 33cäiebungcn äioifd)en ben beiben Säu-

bern pflegt, fübrt m§ in oorliegeuber ©rääbtung unter bie (^boben Von 3:aU'o, bereu

freilieb lüdenbaft überlieferte ©cfdjicbte unb iRcdjtgüerbältniffe unfereu Sefcrn burd)



tpert^uoffe, bem SBcrfafter tPte c§ fd?eint entgangene ^Beiträge bes Derftorbenen ^an^

gcrl u. 31. nä^er gerfidt ttnrben.*) 2(u^ ben 93ejie^ungcn nnb bem 3?erfe^r bicfer

ilairifdjen JSeöclfcrung mit iftren bcutfchcn DJac^barn jpinnt jttft bie ©eic^ic^te bey

im SDtittelyunfte bcr ßtaä^hing fte^enten inrnpat^iiAen ^^aareä beraur, bcr 2:cc6ter

be«? Gticfccn!d)Icp-ü)Jcierö in ^rt^ancto unb llrenfelin be§ 1695 af» SJettteibigcr

ber (ificbcnredite bingericbtcten Äcäitta 'Slabfp; unb bc« So^ns be# SSaIb6of=

bauers tcn ^airifcfc ^rennet, ^ancicfa unb gtanj. Unt biefe Seiben grup^^iren

ficf?, im ? tfgfneincn gut unb nur tdcinjclt ein ttenig äußerlid» gejeit^net, ^Bertreter

beibtr S^clfeftämme, baiunter cutfe Sllc^^i, ber Sc^n be§ aug itummer über ben

2>erluft feinet ^cle? ceiftcrbenen ^an^girgltauerÄ ju örctaioen bei ejdjclfam, alfo

fransen« l'cnbemann, in bem bieicm unb ^ancicfa ber €tcreftieb i^re» ©lüde» cr=

Käö^ft. ^alb burd) untcrfdulbctte Unglüd, fcalb turdi eigene ^Caltlcfigfeit 5um |elbft=

iüditigen gettiftcnlckn €treber gettcrben, fübrt 3llci# nad) mcbrfad)cn niißfungenen

'i|(nfd)Iägen ba? @ejd;id bc« jungen i^aürc-3 gauj jule^t nod) um ben i^rei? bes

eigenen ?)crbcrben5 t;aarfd;arf an eine tragtfc^e SBcnbung feeran. 'aber man fürchte

nur ni(^tl ffer SJerfaffer ^ct e« auf n:ivflidje Sragit ni*t abgefeben unb leitet, ber

uriprünglid)en Einlage treu, bav bcd) »rchl eltt?aÄ tcrfpätet berautjiebenbe ©ercitter

ic^onenb über bie i'^äuptcr feiner €diü8linge binn^eg: bie 9tad)n:eben bc^ iätjen ^agel=

fdiauers, ben er auf ilir junge-5 ©lud niebeipraffeln laßt, beut attmäblid) bie 3eit unb bie

uon i^r gebrachte befftre ©inftdjt. fjreilidj ob wir bamit ju einer ganj unanfcditbaren,

rein befriebigenben l'cfung gelangen, bav ift eine onbere jyrage. 3tt'ar baß ba« liebeube

Si'cib fid) unb feinem ungebcrenen fiinbe ben ©atten unb i^ater fogar burdj ba§

Ctfer einer ibrc graucncbre prei?gebenben falfden Selbftanflage ju erhalten fu(^t,

ba» läßt fid) aii&i ebne 5?erufung auf bie dbcbcntreue begreifen: benncdj betjält ber

'"Korgang elnra? 3?erle^enbei', um'cmebr alö jjrans nid)t nur troß eine« elaffif(^en

3cugen für ibre llnfdulb gor 5U lauge nidjt begreifen n>iU, fonbern aud> fpäterbin

fo gar nidjt^ tbnt, um ibrc ibm jum Cpfer getradite (äbre cor ber Si?elt, fcmeit biefe

eÄ nid)t gleid) onfancc' burdiidaute, tticberberjufteUer. ^cx 3?erfauf be« räterlidjen

^ofeC' unb bie Ueberfieblung auf ben neuererbten {^Teibauerntjof im „fünifd)en ©e
birge" ift ba.su eigtntlid) bcd) ber ungeeignctftc Sd)ritt.

, 3nbeÄ bie {jübrung ter ^anblunsi, and} fcnft fdnrerlicb ganj einwanbfrci, ift bem

^Bcrfaffer t'ielleid)t nit^t einmal bie ^auptfad;e, jebenfaüÄ aber nic^t ba« ©injige, woburd>

er rctrfen n ill. Ör nennt fein S5?erf ein „dulturbilb" unb reitt 2anb unb l'eute jd>ilbem

in ibrer Eigenart, ibrem l'eben unb treiben. 3" biefem 3wcde flidjt er mit ©efd)id balb

Igefc^ic^tlidie

Erinnerungen, barunter audi bie aUerbing^ mebr al« fragliche 9?atferid)t »on

ber polnifcften ^erfunft ber Gboben, balb iKclf^fefte n?te ben Xracbenftie^ in ^urtb am
SEBalbe, ba« 3:eicbfifd)en in ^Reumarf, bar ^caticnalfeft auf ber Burgruine jRiefenberg, balb

€itten unb 5?räude, SSallfabrtcn, jyeicrabenb, Siodenbefudj, ?ya!d}tng- unb ^odjseitiS--

bröudje, enblidi (gagen unb 2>olfeneif{n in bie ©rsäblung ein, ccrwenbet im ©efprä(ft jur

dbatafteriftif bcr ^^erfcnen ebenfc ik bairifdie a)}unbart tote bie flatrifc^-beutfdie

€pred)tt?eife ber S^ettcbner jene^ ©rer jgcbictel, unb tt?ei§ ba» 3lUeC' 5U einem ebcnic

onsiebenben al^ urtenidtcnbcn ©efommtbMbe ju terbinben. Unb ift aut^ ba^ 3n
tcreffe, mit bem man lieft, aUerbing« mebr ftcfflid) aNS rein äftbetifc^, fo ift bod) an:=

äuerfcnnen, ba^ ber ^luß ber 6rjäf;lung nic^t affsuüiel i)alb-- ober unoerarbeitete»

ri 5ßg(. gKitt^eilungen XIII, 144. ei5. XX, 105. XXVm, 97.
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311 ftarfen poetifd^en SBirfungen ju er()ebcn, burc^au^ gemüt^lid) anfpred^eitb unb
lebenbig ift unb, frei üon affer falfd^en (Sentimentalität unb ©djönfärberei, getegent=

lid) aud^ glücflidjen §umor nid)t üermiffen läßt, mie ä. 3S. in ber ^übfd^en 3tfd)er=

nnttroodjicene jimidjen SToc^ter unb SSater unb bem baju fommenben SBalb^ofbaner.

©intge sunt ©lud uid^t häufige S^cflefionen, bie meber 9?eue§ nod) befonberg Stiefel

fagen, erliefje man bem ^Serfaffer afferbing§ gern, unb aud) in fprad^Iid^er 33eäiebuna

fönnte er ein menig ftrenger gegen fid^ fein; fo gut oi)ne ^ifeifel gerabc einem fold^en

SScrfe üolfgtbümlic^e ©prad^e anfte^t, SBenbungen toic „uergeffen auf et»a§" unb

9tcbnlid^e§ gel>ören nun einmal bod^ nur in ben mnnbartlidien SDiotog, nidjt in bie eigene

fd)rif(beutfd)e @rää!blung, 2Iffe§ in Stffem genommen, ^aben tt)ir e§ aber mit einem

55ud^e äu tbun, ba§ man mit Vergnügen lieft unb aud) Stnberen gu gleichem 3Ser=

gnügen empfehlen fann.

§an§ Sambel.

{)ro9rttmm|*d)an 1894.

SDie ^afjreybertd^te unferer SJlitteIfcbuIen entbalten in ber SRegel eine «»iffen-

.

fd)aftlidöe Slbbanblung, meldte bem S8erid}te ber ®cf)uffeitung über bie ©d^u(nad) =

rid^ten be§ betreffenben- ^a^re§ Dorangebt. ©in 5ßlid auf biefe Slrbeiten belehrt beu

£cfer halb, ta^ biftorifdbe Stbbanblnngen in üerbältni^mäpig febr geringer QaU öor-

bauten finb. @g foffte nad^ bem (Srmeffen üieler (^ad^genoffen gerabe bie ^erijffent-

lidbung foId}er Slbbanbfungen mel}r gepflegt merben, roeil biefe für bie ^usenb, ber ftc

äunäd^ft in bie §änbe fommen, unb aud) für meitere Äreife ein grö^ere§ ^ntereffe

bieten, al§ bic§ burd) 33ebanblung foldber ?^ragen gefdbeben fann, meldte nur einem

befdbränften Ä^reife Pon ^adbgelebvten äugänglid^ finb. ©olc^e <£tubien merben menig

gelefen, unb e§ ift eine bekannte ^^batfadbe, ha^ in ben Programmen ein <Bd)a^ miffen^

fdbaftlid^er jtbätig!eit niebergelegt ift, ber nur feiten geboben mirb unb nur gelegent-

lidb wegen ber fd)tt)ierigen 2Irt ber Sefdbaffung eine foldbe SSerüdfidbtigung in @e^

lebrtcnfreifen finbet, bie ibm gebübren mürbe, ^n ben biftorifd^en Sluffä^en foffte in

erfter ßinie bie 2ocaIgefd)idbte gepflegt merben, ha für ben SSerfaffer fid) bod) in jeber

©tabt menigftenS für eine beftimmte ^ertobe genug SiJiateriale toorfinbet, Da§, oon

fadbfunbiger ^anb »erarbeitet, einen mifffommencn Beitrag für bie 2)urd^forfd)ung

ber £anbe»gefdbidbte bieten unb in ber ^uflenb ba§ 33erftänbni§ für bie Siuffaffung

ber beimatlidben 3^erbältniffe madbrufen unb feftigen mürbe. jDa§ märe ein ^^aff, in

rceld^em fidb bie miffenfd^aftlidbe S^ättgfeit be§ SebrerS unb fein 33eruf al§ (Sräieber

febr nabe berübren fönnten. §offen mir, ha^ fidb bie £ebrer ber @efcbid)te an SDZitte^

fd)ulen in 3»funft auf biefem jjelbe mit regerem ©tfer betbätigen merben, al§ bie&

bigber ber ^aff mar.

@§ ift biegmal über 30 Slb^anbrungen ju beridbten, barunter audb über einige,

meldbe fid) mit fpradögefd)idbtlicben ?5ragen bef^äftigen; felbftuerftänblid) merben üon

ben (enteren nur fold^e berüdfid)tigt, mefcbe für S3öbnien ein gemiffe§ ^ntereffe l^aben.

3n biefe ©ruppe fanben aucb bie biftorifdben Sluflä^e ber Programme ber mäbrifdben

(7) unb fdbtefifdbeu (2) 3lnfta(ten Stufnabme, ferner audb aw» anberen öfterreidbifdben

itronlänbern, menn fie fid^ mit bölbniifdben «Jragen befaffen (1). 33on ben in S3etrad)t
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gesogenen 2trbetten fmb 14 in beutfc^er unb 16 in böt^mift^er Sprache gcfcbrieben.

Tem 3n^alte nad) befdjäftigen \id) je eine mit griet^ifc^er ©efcftic^te (92r. 12), mit

8agcn bcg Stitertfiumes ^cv. 9), mit ber ©eft^it^te l^ranfreid^g OUt. 29), «Sieben^

bürgend Ctlftx. 19), jroei mit bö^mif(^er (dh. 1, 7; unb eine mit fc^lefiicfeer Sanbc^-

gefc^icftte (9Jr. 4], eine mit bem SIbel {'^x. 28; unb brei mit i^ocaljadjen (iJJr. 3, 18,

25j. 3)a» Sd)ulroeien früherer 3eit be[pre(^en 4 ttb^anblungcn '^ix. 6, 16, 24, 27;,

fünf berichten über bie @efd)i(fete ber betreffenben Stnftalten in neuefter 3eit ^Ix. 13,

14, 17, 20, 26}. 5e 2 ©pccialftubien bringen ^Beiträge jur QJefc^tc^te ber ^äbagogif

(9h:. 10, 22) unb ©anbfcftriftenunteriuc^ungen (9Jr, 5, 30;; eine befaßt fic^ mit

SSolfötunbe (^h. 21); enblid) ftnb noc^ 2 Sicgropbten (9h:. 11, 23) unb 3 9?efroIoge

'9?r. 2, 8, 15) anjufübren. ^Die Stufjä^lung ber 2trbeiten erfolgi wie in ben früheren

Söerid^ten in alpfjobetifc^er Otei^enfolge nad) bem J8erfaffer unb, wenn ber Xitel ber

5(b{)anblung felbftrebenb ift ober ionft feine 23cmerfung nctf}ig fc^eint, wirb weiter

nid)t» angeführt.

1. Sielo^IatDcf Sintern: Urfac^en unb iöerlauf ber ßric^ö^

ereigniffe in 93ö^men im ^aftre 1434. 8tiftg'Cbergi)mn. ber Seuebictiner

in ^raunaii. S. 41.

j?er iöerfaffer gliebert bie Sbhanblung nadf einer hirjen (Einleitung in jn?ei

Jtbfchmtte, Don beneu ber erfte (S. 3—26) fich mit ben 'Serhanblungen unb S3eftre-

bun.ien ber ^t^uftten bcf(häftigt, roddit an? bie (Eroberung i^ilfen^ unb ber benad)=

borten Surgen, bie fidj noch in ben ^änben ber iiatbolifen befanben, abjielten,

roäbrcnb fi:^ ber jroeite Xhcil 'S. 27—41) mit ben ftrieg^ereigniffen be^ O^hte« 1434

befafjt, roeldie in ber Scfjlacf>t bn fiipan ihren ^Ibjdjluf; fanben. Sie unter ^cran-

äiehung ber umfaffenben J^iteratur unb fteter 33erürffid)tigung be'» Cueüenmaterialev

gef(hriebene 'ilbhanblung jeugt oon recht grünblidjer Jßertiefung unb (Eignung be*

'-Berfaffer» für bie 33chanblung umfaffenber »fragen. "Diit ber Schlacht bei iJipan

unb ber Stärfe ber öufiten^eere h^t ftch in neuerer ^eit üoman befchäftigt; über

bie SBagenburg ber .t^ufttcn loären 9?otijen in um'eren ^})httheilungen unb in ber

Siteraturbcilage ju finben. 3n ber Schreibung ber (Eigennamen foU man, wie

"X^aubler, 'Fachmann unb 93emau jeigten, nach einem einheitlichen (^e)icht»punfte

üorgehen, )c finben wir <B, 35 bie Schreibweile „3ira Uvatn unb SKare-^ Üriinaf",

aber S. 4u „^ixa lUati unb ü}iare'5 S?r#naf". jDie Sehanblung btefe§ Xbema» bietet

einige recht intereffante Stellen, welche manchen ^rrthum aufjubecfen bcnüUn fiiib,

ber auf 'iUalacfW'g S^arfteÜung jurücfgeht.

2. ^oroDanf!l) Submig: ßeditel 1 nintiiek §anda. ^...,i..

^r. oanba.) DJetroIog. @t.»9ieali(^ule in ÄaroIinent^aL. @. 7.

Sanba (geb. 1831 5u9?euftabt bei ßhlumec, geft. 1893) war auch aU Schrift=

ftetter thätig. Seine 5lrbeiten finb meiften» iJehrbü^er ber (Geometrie etc. für tReaI=

I^B fchulen.

I^B 3. (S^rolig 'J}?ori3 Dr.: Die Limburg jur 'Sc^mebengeit. II. beut=

l^fcft)e§ @t.'^i}mn. in ^rünn. 8. 15.

I^B 3)er i^erfaffer fchilbcrt auf (Srunb ber iöriefe (Ebmunb §orfi? » 'geft. 4. liiarö

I^BlH44 in Schwärs Siofteleß) unb ber Slrdiicalien au^ feinem i)?achIaB, welche im Se=

I^Bfiße bc» böhm. ^iufeumy in i^rag ftnb, bie (^eicfaichte ber üBurg in ber genannten

I
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3eit. ®§ ftnb meift S^ertd^te üon rein local^tftortfd^er SSebeutung für 'Xürnau, an

beffen Oftfeite fid^ bie ßimburg 6efinbet, tneld^e nac^ einem ber älteften §errengc=

fc^Ied^ter W.ai)xtn§ ben 9'Jamen fü'^rt. ©cfd^ifbert ttjerben bic ^ebrängniffe, weld^e

bie S3urg unb ber 9Karft j^urnau in ben ^a^ren 1645 unb 1646 augäu^atten l^atten.

jDie Surg geftt feit 1767 mit 9ftiefenfd^ritten bem S5erfatt entgegen, ba "^ut^t ^ofc f

äßenäel üon ^iec^tenftein bie Soften für hu ^nftanb^altung berfelben für ju gro§ iiklt.

jDie öorliegenbe @rääf)(ung ift eine fd^öne ©pifobe an§ ben 9^öt^en be§ (Sd^tt)eben=

!riege§.

4. ^ampl 3Öen§eI: Stiznosti a zadosti stavü slezskycli r. 1790

a 1791. (S3efc^n)erben unb ?^orberungen ber fc£>Iefifc^en @tänbe im

^afjre 1790 unb 1791.) <BtMzal\<i). in 9ia!ont|. @. 27.

Stuf ©runb öon ©d^riftftüden be§ 2lrd^iti§ ber bereinigten t f. ^offanstei in

SBien fd^ilbert .fcimpl bie SSerl^anblungen ber fd^Iefifd^en ©tänbe im SSereine mit

benen 3DtäI)ren§, ttjeld^e mit ber Ütegierung SeopoIbS I. feit 93eginn be§ ^a^re^ 1790

eingeleitet mürben. ®§ !^anbelte ftd§ anfangt um Slb^tlfe ber neuen ©teuer, meiere

ungemein auf beut 93auerftanbe unb bem ©rnubbefi^e taftete. @rft fpät'er traten

noc^ anbere ^unlte bingu. ^n ber !. f. §offanäIei rourbe unter SSorft^ be§ @r3=

!^erjDg§ ^^erbinanb über bie Sefd^merbef^rift ber fd^Iefifd^en ©täube am 22. ^fanuar

1791 eine 33eratl}uug gepflogen, über meldte ba§ erbaltene ^rotofott ber ©i^ung

9lu§!uuft gibt. 2)ie 33efd)merbe ber (Stäube mar in ämei S(bt!^eilungen gegliebert, üon

benen bie eine 13, bie anbere 31 Slrtüel umfaßte, meldte bem ^nbalte nad^ ©. 14—23

mitgetbeilt merben. ®ie SSefd^lu^faffnng über bie Dielen fünfte ber SBefdbmerben unb

^•orberungen, unter benen ftdb aud^ bie S3itte um ©rrid^tung einer eigenen £anbe§=

regierung in ©d^Iefien befanb, erfolgte in einer neuerUcben ©i^ung am 8. 90^ arg 1791,

atterbingg uid^t in bem ©inne, mte eg gemünfct)t mürbe. 3)ie ßoglöfung ©d^Iefieu§

üou ber mäbrifc^en ©tattbalterei erfolgte erft 1849 in einer SBeife, meldte üielfad)

bem SBunfdbe ber ©täube au§ bem ^abre 1791 entfpric^t.

5. |)oIuB ^o^ann: Unter ben erhaltenen |)aubj'^rtften ber ^er*

monia be^ 2:acitu§ t[t bie (Stuttgarter ^anbfc^rift bie befte. (^ortfe^ung.)

(St.'®i)mn. in Söeibenan. @. 32.

ipotub bringt eine Steige üon fritifd^en Unterfuc^uugen über j^ejtöariantcn etc.

5ßgt. SD^ittb. XXXII. £it. SSeilage ©. 66.

6, ^orcicfa ^balbert Dr.: ®ie Sateinfcf)nle in .(Sc^Iaggen*

tt)alb (1554—1624). @in 33ettrag gnr (SJefc^ic^te ber 9fleformation. ©t.--

(i^t)mn. in ^rag*^eeuftabt--®raben. (S. 39.

S)ie Sateinfdbule in ©d}laggenmalb ift eine proteftantifd)e ©rünbung, meldte

in ber 3cit, al§ bie Semobner ber Sergftabt beinabe iuSgefammt lutberifdb maren,

redbt gut befud)t mar, tüd^tige Sebrfräfte '^atte unb fid^ eineä gcmiffen 3lnfebenä cr=

freute. 3)iit ber ©infübrung ber ©egenreformation nad) ber ©d)lat^t auf bem meinen

Serge ift fie rafd^ eingegangen. ©. 19 bi§ 39 merbcn 9 Jßeilagen abgebrudft, meldte

fid) alte auf bie ©djule belieben, unter benen bie au^fübrlidben i^nftnictionen für
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ben 9?cctor unb donmtor ber 21nftalt : löeilage I unb U) t?on njciterent ^nterefic finb,

tüeil fic über bte ^Serpftic^tungcn ber Se^rer, t^rc Xbätigteit in bct Schule, ferner

andi über i^re ^ejüge u. f. ro. grünblicfte »luff(^füJTe ertbcilen. Leiber ffiesen bte

Cuellen über ikk 3rf)ule nic^t fo reic^lid?, al» crroünic^t wäre. 2)ic löeilagen fxnb

auü bem Src^iDe be§ Vereine» für ©efc^ic^te ber Seuticfeen in SSöbmen entnommen,

iav mehrere oc^riftftücfe au» i5cl)faggenroalb beft^t, roelc^e feinerjeit burc^ <Bd)inlmi^

in ben 'Sefi^ be^felben gelangten.

7. ^Ucant?a .Öeinrid^: Polsko a Cechy za valek husitskych

od sjezdu v Kezmarkii do bitvy n Lipan a smrti kräle Madislava,

(^^olen unb Söhnten in ben ^ufitenfriegen öon ber ^ufammcnfunft in

Ääämar! bis gur Zdflai^t hd ßipan unb bcm Jobe ^nig Sölabiälaro^.

;

5t.*D?eaIgt)mn. in ^ribram. S. 24.

jTie Dorliegenbc ^ilbbanblung ift bie Jürtfeßung ber $roäTamm#arbctt au^

^em 3abre 1891 '^^gl. gjtittbeilungen XXX. £it. Jöeifagc S. 43). 3u J^älmarf

lüurbe ©nbe üKärj 1423 jroiic^cn Sigi«mnnb Don Ungarn, bem Äönig ücn '^olen

unb bem OiroBfürften Pon Sitbauen ein iKertrag ber ^teunbfdjaft gefdjlcffen. weldjer

bauptfäcblicb burcb bie £agc in JBöbmen bebingt roar. üCer IBcrfaffer fübrt un^ nun

in feiner ^Ibbanblung, roelcfte er in acbt ßapitel gliebert, buxdi alle Sesiebungen bin-

bnrcb, roelcbe jrcifcben Söbmen unb '^cJen roäbrenb ber ^ufitenfrtege beftanbcn,

beren c^ in ber Xbat genug gab. iJJamentlicb jroifcben 2igi»munb unb 3Slabi^IaiP

fon ^olcn rourbe baufig unb mit allem (jifcr über bie böbmifc^en 3Sorgängc ocr^

banbelt, bi^ Sigilmunb. ftet§ nur fein ^nte^fffe »ni Sage, burcb feine ^^olitif $oIen

uetlftänbig iiclirte, fcbließlicb felbft ben Ää^marfer 'Vertrag nicbt mebr einbielt- 3)tc

^ufammenftettung aller biefer Jöejiebungcn jroifcben iöcbmcn unb ^olen in ber 3eit

ber ^^ufttenfriegc ift Dom 5?erfaffer mit oicl JleiB befergt roorben unb ift be»n)cgen

t(^on Dcn Ontereffc, roeil eine leichte unb beauemc Ueberfid)t über biefelben geboten

rairb, wie e5 in ben früberen ^Irbeiten über biefe ^eriobe nicfet ber ^aä war.

8. ^nöpfler i^ojef: ^einric^ pacfel, f. f. ©ptttnafialbirector.

eine biograp^ifc^e Sfijse.) 2t.=C5pmn. in ^reiftabt (Obctöftcrreidi).

5. 14.

iJnöpfler roibmet einen febr tief empfunbencn 9Za(^ruf ^einrieb ^arfcl, geb-

1835 ju 4^aiba in Jööbmen, ber fidj burd) fein bumane» iBirfen al^ 3)irector be=

fonberg um ba» ^lufblüben ber Slnftalt ein bcbcutcnbe^ Öerbienft enuorben bat. 6r
luar ^iftonfcr unb Öerraanift.

9. Äöppner ^riebrid) Dr.: Die Sage yon |)ero unb Seanber

in ber Literatur unb .vlimft ^e'5 clamfcbon ^Htertfium?. <lom.«@timn. in

i^omotau. @. 3j

10. Äonrao narl: Magnus 1-eiix Eunodius jako vvchovatel,

(ü)?agnuä 5'elij ßnnobiu^ alg erjiefier.) St.'öpmn, in '^rag-'^icuftabt.

S. 20.

©nnobiu» gebort ju ben S^ircbeuDätem, beren 3;bätigfcit jn ißeginn be§

•3. 3abrbunbertee Dcn S3ebeutung »ar. ör ift 473 3U 3(rle^ in Subfranfreicb geboren.

35er 5Öcrfaffcr bält ücb an bie 3Iuägabc feiner 3cbriften im „Corpus scriptomm
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ecclesiasticorum, vol. VI.," tDeId)e 3BtI{)eIm Partei beforgte. ©. 4—8 enttütrft er

eine btograp^ifdie ©ftääe über ba§ betoegte Seben biefeg (Sc^riftftetter§, e^e er feinet

etgentUd)en SerufeS tttne trurbe. ^'onrdb fa^t bann üon <B. 8 an nur beffen ^'va

tigfeit al§ ©räiefier ber .^ugenb in§ Huge, »eldie fid) auf feine Sf^effeu Supici ..lä

unb ^arteniug, ferner auf bie i^m anüertrauten Jünglinge Strator, @ufebiu§, ©e=

toeruS u. 5t. erftrecfte. @ine trefftid^e 2lrbeit beSfelben in biefer §infid§t ift feine „Par-

aenesis didascalica", rtjelc^e er für ben be!annten ^^atricier ©tjmniac^ug überfe^te,

au§ ber einige groben ©. 16 ffg. geboten ttierben. 2)er burc^ tüd)tige ©tubien über

ÄHrdienlieber u. f. ir. befannte SSerfaffer ift instoifc^en geftorben. — ®. 21 unb 22

ift nod) ein furjer 9'JefroIog für ben Se^rcr ^ofef ^anff^ (^bilolog, geb. 1862).

11. ^ol^lv^i}a ^xan^: Jan Nep: Alois Hanke z Hankensteina.

Biügralicka Studie. (:^o^ann ^3k^. |)anfe toon ^anfeuftein. Sine Ino*

gra^^{fd}e @!t5äe.) Sanbe^^^flealjc^. in ^rogni|. @. 23.

§anfe gehört 3u ben fogenannteu (Sriredern ber flamifd^cn 9f?atiou in S3öbmen

unb 9[Rä^ren, mddje um bie Söenbe be§ 18. ^a^r^unberteS bie nationale Siteratur

burd) SBort unb ©djrift förberten. ©r n^urbe am 26. Wai 1751 al§ ©obn eine§

S3räuer§ in ^utlefdiau in SJJäbren geboren. 1777 »urbe er Suftoä ber Unioerfität»-

Sibliotbef in Olmüf} unb 1785, nad^bem er bie Ueberfteblung berfelben nad) 95rünn

unb lieber jurüd nac^ Olmü^ geleitet, würbe er Sibliot^efar berfelben. Slm 6. 9Jiai

1796 erbielt er für feine SSerbienfte al§ a3ibIiot^e!ar unb jum ®an!e für bie 2)urd)'-

forfd^ung ber üerfdiiebenen 2trd)it)e dJtäijxmS ben Stbelftanb. ©. 14—20 folgt ber

Ueberblid über feine Iiterarifd)e ibätigfeit, bie fid^ meift auf ©efd^idtite, bie böbmifd^e

®prad)e unb tt)id^tige £anbe§angelegent)eiten ä- ^- „'^erfudl über bie (5d)iffbarmad)ung

beg ?5Iuffe§ 9J?ard) unb ^anblung ber Wci^xtx" u. a. bejog. ©eine ©c^riften er--

fdjienen in beutfc^er, böbmifc^er unb lateinifdier ©prad)e. 2lm 26, Wäx^ 1806 ereilte

if)n ber 2:ob im 55- £eben§iai>re in ^ro^ni^. 3)ag Söappen ber g^amilie §an!e üon

§an!enfteiu ift beigegeben.

12. IJ ü i c a I a ^ r a n 5 : Stätni üctovani v Athenäch. (© ie ©taatg^

öcrrec^nung tu Sitten.) ^t.^^t^mn. in ^remfier. @. 37.

Sn 25 Gapiteln befpridit ber SSerfaffer bit 58erred)nung be§ ©efammtfiaatc^

ber SItbener gegenüber ber früheren nac^ ^b^Ien unb 3)emen. ®ie in Slegt^pten auf=

gefuubene ©c^rift beg 3(riftoteIeg „'A.9-rvalo)v TroAtrem" bot Piele ^nbaltöpunfte sur

S:5efeitigung mandber ^ri'tbümer, bie fidb bi§ in bie neuefte 3eit tn ben äBerfcn über

bie griec^ifd^en ©taatgaltertbümer finben.

13. Sffladjacef ^o^ann: Pameti c. k. ceskeho gymnasia v Ces.

Budejovicich za prvnich 25 let jeho trvani (1868—1893). (1)16 öe^

fc^tc^te be§ f. !. bö^mifd^en ©tjntnafiumg in S3ubn)ei§ in ben crften

25 ;^Q^ren feinet S3eftanbeg.) ®t.''®l)mn. in 33ubnjeig. @. 50.

®er Slnfang be§ böbm. ®l}mnafium§ in Sublüeig fättt in bag Sd)uliabr

1862—3, wo bie erfte ^araffefclaffe mit bö^niifd^er Unterrid)tyfprad)e errid)tet tüurbe.

^auptfäc^Iid) S3ifd)of ^irftf bat \id) um bie @rrid)tuug biefer SInftalt unb ben S3an

be§ ®ebäubeg 5Serbienfte erworben, iubem er felbft üor ben gröjsten ©elbopferu nid)t

jurüdfdbeute, um t>k Eröffnung be^ llntergijmnafiumä nodb 1868 sn enuirfeu. iöon
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1868—9 bi§ 1871—2 blieb es eine bifcbcflic^e Slnftalt, tttel(^c bereite mit bem ©c^ul-

jabre 1871—2 in hit ftaatlic^c SSerwaltung übernommen unb ju einem Cbergpmna^

[inü; DerücUftänbigt würbe, ^adi einem rec^t cingebenbcn gefc^icbtlit^en llebcrblicfc

fe.scn bann S. 43 bi^ 50 bie ftahftiic^en Xabetten über ^requenä u. f. w.

14. ^a^rcöberic^t (18.) beä beutfc^en ÜWäbc^enltjceum«

in ^rag: ®efd)ic^te ber ?(nftalt. S. 5—11.

3)er 58eri(ftt besiebt fic^ nur auf bie im legten Sc^uljabrc »id^tigeren 3(^ul=

creigniffe, roelt^e Dcrjcic^net werben.

15. 3Jiaret 3GBen5eI: Nekrolog zeinreleho professora B. Po-

spisila. O^iefrolog ]ixi ben t?crftorbencu ^rofeffor iö. ^o)piliI.) St.=

^Dmn. in daslau. ®. 5.

^>rofelfcr ^BcbuilaD '^ofpi'iil, Ihöö in 6a§Iau geboren, n?ar aüd) litcrarifcb

tbätig unb betrieb neben »einer nrfprimglic^en Xbätigfcit al§ SRealift mit 3JorIicbe

i.«atein unb ba^ Stubium ber mobernen Spradjen. On bemjclbcn 3<ibre»berid)te wirb

2. 6-27 bie Don ihm beforgte Ueberfe^iing be^S erften l^efangcv ber ^Os Lusiadas-

be^ pDrtugiefifdjen 2;ic^ter§ iJon £uij be (iamoenä abgcbrucft.

16. ÜKartine! Senjel; Skoly mesta Telce. Pnspevek k de-

liii;im skolstvi markrabstvi moravskeho. (!Dic Schulen ber <Stabt

Xdt\(i). ©in 33ettrag jur C^efd)ic^te be^ adjulwefens ber 3)larfgrafic^att

OJJä^ren.) £anbeö=5ReaIfc^. in Jeltfd). 8. 43.

S- 3—11 entbält einen Ueberblid über bie ©ntwicflung be» 3(^ulwe)en^ feit

ben älteften 3eiten, bie ^oc^fcftulc in "^rag unb t>av bcbmif(^=mäbrifct»e oc^ulwcfen

im XV,—XVII. ^abrbunbert. Xie älteften 9?a(^ricbten über bie Schulen ber Stabt

reichen bi'v jum 3d)Iuffe be» XIV. 3abrbunberte». @inc fortlaufenbe Äette jufam-

menbängenbcr Seriefete ünbet fidj erft im XVI. ^jabrbunberte, aU bie 3e'uiten in bie

Stabt fameu unb bafclbft ba^ <2(^ulwefen in bie i^anh nabmen. Tann fliegen bie

iJ^acfericfeten fcfeon reid)li(feer, welche ber ^Serfaffer in überftcfetlicber äBeife mit oiel

/yleiß jufammengetragen bat. Tie l'ateinfdbule bafelbft würbe wegen attpigeringer

Arequenj unb mebr nod) au» finanjicUen ©rünben 1808 gefdjlcffen. lieber ba§ Sdjuh

Iwefen

ber 8tabt im XIX. ^abrbunbert ftellt ber 'i^erfaffer eine Ülbbanblung in

tlu^ftcfet.

17. ÜRat^c ^yran^: ®c)c^ic^te ber Slnftalt. Sommunal=;panl)el5=

fc^ule in Öriir. ®. 4.

Ter sBericbt bringt in fnoppcr (Raffung bie gefcfeit^tlit^cn 3'ia(^ri(^ten au^ bem

edjuljabre 1893—4.

s

18. 3)Ja|ner ^o^ann: Rüzne pfispevky k dejinäm mesta

*isku. (Oddil II.) 23erfc^iebene S3etträge jur ©efd^tc^te ber Stabt ^ifef.

[(II. Zi)dl) etMtalii). in ^ifef. 3. 43.

ü)ta^ner bat fd)on manche banfenÄwcrtben Setträge jur @ef(^ic^te ber 8tabt

i$ifef geliefert. Tie porliegenbe Slb^anblung ift bie {^ortfc^ung be» 'Programme» be§
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Sa^re§ 1892. («gl. mm. XXII. £tt. S3eilage ©. 57.) S^iegmal bringt er S3eiträge

äu ben Siograpljten fold^er SD^Jänner au§ $ifef, tt>eld)e ficft im XVI. unb XVII. ^ai)x=

^unbert befonber§ ^ertorgetl^an ^aben. 3)er 6ebeutettbfte üon allen ift ter |)tftorifer

unb 9fJed)t§gele^rte ^ß^ann ^ocin öon ^Joctnet (geb. 1543, geft. 1610). ^ann finb

nod^ äu ermähnen meljrere SJJttglieber ber j^amilte ^ifecl^ (SSenset, geb. um 1482;

^:ßeter um 1486; Waxün um 1488; @eorg um 1491; SBcnsel um 1495; 2Xnbrea§

um 1505; midjad um 1508 u. f. ».). Um 1503 tourbe tu $ifel SBeusel 9«ebe! ober

3J?ebuIan ^ifecfl? üon Ä'rl^mloto, fett 1525 ^rofcffor an ber ^rager Untberfttät, ge-

boren, (gnblid) tnerben noc^ bte 9^ac^rtd^ten über anberc g^amilten äufammengeftettt

(<B. 26—32), ireld^e md)t me^r »on fold)er Sebeutung ftnb. (Sin ätt)eiter Strtifel 9)k^ner§

(©. 32—43) bringt ©rgänäungen jur (Sefcfcid^te ber (£tabt Pfef tcä^renb ber §u=
fttenfrtege. ^n ^ifef ttjurben bie Käufer berjenigen, welche m ben ©egnern biefer

fiufitifc^en ©emeinbc ftoben, eingesogen unb gumeift im ^ntereffe ber ©emeinbe toer=

fauft. ®iefe SSerfäufe uiurbcn genou beräeidjnet unb gebucht. @§ finb im (5)anäen

16 foldje f^ätte eingetragen unb jlrar 1 in böi>mifd)er unb 15 in lateinifd^er ©pradje.

SDiefelben tcerben oon SD^a^ner im SBortlaute mit ben nötbigen SSemerfungen mit=

Qdijdlt.

19, aJJtflau Suliug: ^rang IL md!ocäl}. (Sin Seben^^ unb

(Sf)ara!terbilb. I. beutfdje^ @t.=(^ijmn. in S3rünn. @. 48.

^rana II. 9?dIocäl}, geb. 1676, geft. 1735, lüar ber ©o^n ber (SJräfin |)elene

^rinl)i, 2::od^ter be§ 1671 l)ingerid)teten S3anu§ ^eter B^ni^ir tneldie in stoeiter ®^e

mit bcm trafen (Smerid) 'Z'öföl\j öermä^It »ar. ©eine (SJemablin wax Caroline

Stmalie üon ^effen=9^I}einfel§-SBarnfrieb. SDer S5erfaffer seigt biefcn 35orfämpfer

ber 9[Ragt)aren gegen bie |)ab0bnrgif(^e ^errfdjaft, geftü^t auf bie neueren gefc^ici^t=

(id^en 3^orfd)ungen, in einem Sichte, ireld^eg in oiefen fünften üon ber magijarifd^en

Uebertieferung obioeid^t.

20. 9J?rndt)e! ^ofef: Deset let trvdni ceske realne skoly

„Matice skolske" v C. Budejoyicich. (10 j^a^re be§ S3eftanbe§ ber

bö^nttfdjen 9^ealfc^ule ber „Matice skolskä" in S3ublr>ei§.) 9tealfc^ule in

33nbn)ei§. @. 55.

(S§ rnirb ein fe^r au§fn!^rli(^e§ ®efd^id^t§bilb geboten über bie SSerbanblungen

unb bie ©c^ttjierigfeiten, n^eld^e übertounben loerben mußten, ebe biefe Stnftalt, »eldje

au§ ^riüatmittetn gegrünbet unb erhalten lt)irb, in§ Seben gerufen n>nrbe- 9?amcnt-

lid^ ber Sßau be§ (SebäubeS toar fd)n»er ju bemerfftelligen, ba hk Soften im S3e=

trage oon 120.000 fl. ö. 2B. erft eingel^oben tt»erben mußten. ©. 36—47 ift ein

S5eräeic^ni§ berjenigen abgebrudt, toeld^e ha§ SSer! burc^ ©penben förberten- 3)ie^rcrc

Stbbilbungen finb beigegeben. ©. 49 ffg. finbet man bie ftatiftifcften 2:abetten über

ben Se!^r!örper, bie Sammlungen u. f. tt).

Ä. u. f. $ofbu(J)bnicferet 91. ^aa\t, U-U-qq. — Selbfloerloii.
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fiterarifdif ßftlngc

5u Dcu ^Jiitt^cilungcn bc^ Vereine«

für

XXXIII. 3abrgang. IV. 1894 95.

(^ricörid) (^jraf Tciiiu (geb. 1801, gcft. LSTiS) nnb bic öftcrrci djifrfic

^•ragc in bcr "i^ouIiJÜrdjf. i^om C^rafen tf^an^ .lai\ renm, ^Hcgterungs-

ratf) in S3rc«(au. i^eip.^ii], Drucf unt> i'erlag von 93reitfopf unb

gärtet 1891.

i^ricbrid) C^raf J'cnm, bcJTcn 'Jluticnfcn biefc^' ij^ud) geweiht ift, geborte alv

Slbgccrb neter für •'pcbenelbe bem Aranffurter ^^arlamente an unb bat an ben Te
batten über bie cfterreidnfcbe fyrage in ber ^l>anl'5fird)e mit Ü hieben, bie im '.?lnbang<

i>e^ idnd)Ct- auv ben ftenegrapbijd^en "i>rctcfcUcn abgebrndt ftnb, tbcilgencmmen.

<£ein 3cbn, ber ben '-Pater fdion al^- iiinb i>erlcren unb baber periönlidi md)t ge-

fannt biit, ift ben Spuren ber parlamcntarifdjen Xbdtigfeit bevielben mit begreiflid»er

'i|>ictät nad)gegangen unb bat üd) bemüht, auf Üirunb bev uorhanbenen, gebrudtcn

ÜJJaterialv möglidift genau ^u ermitteln, tt?eld)e Stellung fein 3>ater im l'aufe ber

il^crbanbfungcn über bie öfterreid)if*e ^rage ju ben ciuKlnen auftaud)enben l^crfdjlägcn.

Stnträgen unb 'Jlnfdiauungen eingenommen bat. (jv ift naturlid), ta% bie Söfung

biefei "älufgabe in njeiteren Streifen nicht gans auf bac- 3ntcrefTe red)nen fann, t>a^

Tic begreiflid)cr 3Beife für ben Scbn t)at, jumal man fchroerlid) n?irb behaupten

fönncn, baß @raf I'eum ,^u ben berporragenberen '^erfcnlid)feiten ber "^aulsfirche

gehört i)abc. ^eni i-terfaffer bürfte and) ber Jehler unterlaufen fein, "itnfd)auungen

bcr ©egenroart in eine benn bcd) fdicn äiemtid) ferne ißergangenheit bineiniutragcn.

(Sr felbft ift nad) bem Siege pcn Seban in tav ncubegrünbete beutfdje Meid) au»=

gewanbert unb, begeiftert für ben gegenwärtigen .^uft^ni^: .-ein mäd)tigev, feftge^

fdjloffene'? beutfdjei^ Oteid), beftebeub auv ben ehemaligen beutfdjen 'i^unbevldnbern

mit ÜlutfidjluB Cefterreid)v% mit biefcm burd) ein innigev {yreunbfdjaftvbünbniß »er^

einigt ba^ oerjüngte Ceftcrreid)", ift er geneigt anzunehmen, eben bicv fei bac- 3beal

gewefen, ba'S feinem 3>ater PDrgefdjioebt habe. 3n biefem Sinne beutet er forochl

bie JReben fein^o 5Jaterv al^ aucfe beffen ^Ibttimmungen. @^ ift jebod) zweifelhaft, cb

6
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@raf 'j^tt)m sen. überl^oupt »on 3tnfang eine beftimnite ^orftettm^a öon bem ©taatä=

gebilbe l^atte, bag aug ber parlamentarifdjen SIrbctt ber ^aulgürd^v" l^erüorauge^en

ijobt (mar bod) bie Unl{arf)ett in ben Ä'öpfen bamal§ jientUc^ altgemein), ^enn er

aber bod^ nac^ einem bcftimmten ^(ane ^anbelle, fo ift gar nid^t auggefd)'.toffen, baf§

er, Joie bie bamalige öfterreid^ifd^e Diegicrung, ber er jeberäeit ju SBtIIen tüax, im

(i>5runbe nid)t^3 alö bie SBieber^erfteKung be§ alten SSunbc^üerl^ältniffeg, l^öc^ftcnS mit

einer geringen SJiobification m ©unftcn Defterreict)§, anftrebte, |)iemit fte^t namentlich

feine erfte 9?ebe im (Sinffangc, unb fo luurbe feine |)altung tooijl aud) üon ben 36tt=

genoffen gebeutet, vou unter anbcren bie ftürmifd)e 2tufna!^me ber snjeiten 9tebe in ber

^43aul§fird)e erfennen Iä§t. Xi). X.

pomeru ceskych stavu k reformäm poddanskym za Marie Teresie.

Napsal Dr. Bohuslav R leg er. V Praze. Näkladem kräl. ces. spo-

lecnosti nauk. Tiskem Dr. Ed. Gregra. 1892.

3)iefer geftüortrag, gcl^alten bei ber Sia^te^ücrfammlung ber Igl. böl^mifd^en

@efeafd}aft ber Biffenfdjaftcn am 30. ^äner 1892, fteUt ftd) jur Aufgabe, barsut^un,

ha^ bie Haltung ber bö^mifd^en ©tänbe gegenüber ben bie Untert!^an§üer^ättniffe

betreffenben ^Reformen ber großen ^aiferin SJiaria 2;berefia „bod^ nid^t fo ungünftig

beurti^eilt njerben fotite, n»ie bie£! ^ie unb ha gu gefdbel^en pflegt"; ber SSortrag ift

alfo aud^ eine 2trt „Otettung" unb l^at mit anberen „9f?ettungen" ha§ gemein, ha^

tro^ alter aufgemanbten 3)iü^e ha^S Urtl^eil, i>t)eld)eö man fid) auf ©runb be§ big^er

befanntcn 9}iatcrial§ gebilbet !^at, burd) bie neue ^Darfteltung ntd)t roefentlid) erfd^üttert

rt)erben bürfte. @§ ift ja rid)tig, ba^ in (Sinäcl^citen, äumal im 93eginn ber 9ieform=

ben)egung, bie SSorfd}läge ber 9teg{erung mit ben 2lnfd^auungen ber ©tänbe nid^t

fetten übereinftimmten ober bod) nidjt n»efentlid} üon ibncn abloid^en, unb ba§

fd^Iie^lid) bie ©täube bem nadjbrücflid^cn S5orgel)en ber 9iegierung m ©unften ber

„Untert^onen" mobl ober übel fid) fügten; basmifdjen aber liegt eine ^eriobe be§

Kampfes, in ber bie ©täube üon bem SSortourfe, ii^r eigenes über ha§ attgemeiue

Sutereffe gcftetlt su :^aben, unmöglid) freigefprod^en tt)erben !önnen. 3tud^ ber S5erfaffer

fprid^t fie babon nid)t frei, obgleid^ er, toie begreiflidb, forgfältig alte Umftänbe üer=

seid^net, metdje bag 35er^alten ber ©täube gegenüber ben njol^lmeinenben unb äu=

le^t erfolgreidben 9Jiaßnal)men ber ©entralregierung meuigftenS entfd^ulbbar erfc^einen

laffen. Sfiidjtig ift inSbefoubcre aud^ ber ^inn^eiS, ha^ bie 9tegierung 9)iarta 3::i)erefiaS

ni(^t blo£* burd) 9}Jitgefü^l mit bem 23auernftanbc, fonbern aud) burd^ i!^r eigene^

3ntercffe, man fann fagen: burd) ben Stricb ber ©elbfterl^altung, gesttjungen »ar, ben

2Bcg ber öieformen gu betreten, barum nämlid^, tt»cil fie bie ©teuerfraft ber „Unter^

tf)auen" in einem Tla^c in 3tnfprud) nabm, bafe eine gleid^seitige, cbenfo ftarfe ober

nod) ftärlere 3nattfpr«d^nal)me burd) bie ©utSobrigfeitcn nid)t fortbauern fonntc,

o!^ne ben attgcmeincn S^tuin ^erbeijufül^ren.

3)cm SSortrage folgt ber Stbbrucf Hon 30 3um 2:^eile fel)r umfangreidien

^jtctenftüden, tvddfc ber Sßerfaffer bem f. f. ©tattl)altcrci=3trd)it> unb bem 2anbc§ard^iü

in ^rag entnommen iiat] ba fie fömmtlid) in beutfd)cr ©prad)e abgefaßt finb unb

bie ttjid^tigften in bem 5ßortrage befprod)euen ©ingabcn, @utad)tcn unb (|:rläffc ent-

i^atten, fo mad^en fie baö Sßud^ aud) für ben ber ccd)ifd)en ©prad)e unfnnbigcn £cfer

toertI)öDa. Zi). X.
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Celakovsky, Prof. Dr. Jaroniir: Soud komomi za kräle Vladi-

slava II. (X)a§ ^ammergeric^t unter tönig 2BIat«iSlauä IL) Y Praze.

Näkladem vlastnim. 1895. 8" 60 (S@.

(Seit bem ^ai)xe 1887 Dcröffentließt $rof. 6eIaIoD#f« in bcr nunmeiir rcgcl-

inaisia erfc^eincnben %oIqc bcö „Archiv Cesky" bte bt»^cr befannten unb erhaltenen

3tegifter bc^ ebemaliaen .^ammcr9eri(f)te^ unb bat babei rotebcrbclt Stnlaß genommen,

ftd) über bie ^^cbeutung ticicx '^ublicaticn unb ben Öeroinn, roeldjcn unierc (irfenm-

niB von ber ßinrichtung unb bcr 'iLnrffamfcit btefo^' (iJcricbtcy burd) bie reidilidjcn,

allerbins'? jeitlict) bCiircnstcn 3Jiatcrialien erfäbn, auäi5uiprcd)cn 'Arch. C VII. 447

bie; 450, X. 441—446 unb XIII. 3. I.—XXIV.. Xiefe Einleitungen iiat bann ber

Sßerfaffer überarbeitet, sum Xbcil gefurjt, aber aud) mebrfad) emjcitert in ber 3eit =

jd)rift „Prävnik" '3 gg. XXXIV. 1S95 9?r. 1—6) ncuerbingsi Dcröffentlidjt unb nun

aud) al? Sonberabbrud im Selbftrerlagc bcrausgcgeben, ber un? bier fprlie.i;!.

Ter Äönig roar ücn alter-^ber ber oberfte iHid)tcr im üanbe. iJr übte ba^

^Tltd)tcramt entreeber felbft ober in (^cmeinfdjaft mit feinen !3iätben auf beut fbnig =

liefen öerid}tc au?, ober er übertrug basifelbc an anbere OJcridjte, n?eld)e mit ber

3cit ftänbifdicn (ibarattcr annahmen. 3d)on unter Siönig ^^en^el IV. nannte man
biefeo foniglid)c @erid)t ba» „Jiiammcrgerid)t", tt?eil e^ in ber föniglidicn Mammer
abgebalten n^orbcn ift. C<e niebr bie ^Ufadn unb tat- "ülnfeben be'5 iiönigc- fanfen,

befto größer rourbc bcr (iinftuf; ber ©täube auf bieje«; (>5crid}t. Tcffen löebeutung

berabiubruden ober et- gans in ihre .V)änbe su befcmmen, liejjen fidi bie höheren

Stäube in ber ihren eigennühigcn it<eftrebungen fo günftigen "Hegierungv.scit Honig

$t>labivlau?' bcfonberv angelegen fein. liefe i^emühungen uutcrftüRtc ircfentlid) bie

häufige unb lange anbauernbc "ülbroefenheit bec< .Svönig->, bcr fidi im i^orftfee beim

iiammcrgerid)tc burdi ben Cbcrftburggrafen ober einen anberen höheren i.'anbe«=

bcamten unb nadi ber ülsericgung bc? .'pofey nad) Ungarn burd) bie eingefeßten »ier

üanbcvhauptlente mit bem Cbcrftburggrafen an bcr iSpiße i?ertreten ließ. Tie ftrittigc

(iomfcteui bot bann eine weitere .'Daubhabe, bas (Geltungsgebiet be^ Siammergerid)tcö,

roeldjc? ftd) uriprünglidi auf alle böhnnfd)cn iJänbcr erftrcdt hatte, immer mehr ein=

äufdiränfen. Unb fo beseidinct benn f*on 33.jchrb bav i.'anbred)t ali? i>az> „höd)fte unb

öorsüglidifte (iicridit" unb ftcUt ba<? .Vtammergeridit crft in bie jwcite iRdbi.

'Bilbelm pon iHTuftcin, njcld^cr 14^Mt auf iiebenC'icit mit bem :Jlmte bei? Tbcrft^

ihofmeiftcrto
betraut tt?orbcn irar, enüirttc ec« bei Äönig SlUabivIaus, baß er unb feine

9?ad)folger in bem genannten 5lmtc fortan, rcic angcblid) „oon altershcr", im fönig^

Iid)en 9iathe unb im Äammergerid)te ben 'i^orfl^ führen foUten, roeldie SJeftimmung

oud) in bie l'anbesorbnung Dom ^iihre IM) 'ülufnahmc gefunben hat unb in ber

^olgc aufrcd)t geblieben ift. Tamit nahm ba« Üamniergerid)t enbgiltig ben (iharafter

eines porroicgenb ftäubifd)cn l'anbevanitcv an, beffen älMrfungvfreis auf it^öhmen

fccfdjräutt blieb unb beffen Gompetcui immer mehr eingeengt rourbe; burd) ben
l€t. 3afobv=i?crtrag bcs Cv^hre-o 15(>.s enblid) »urbe cv förmlid) bem i?aubrcd)tc

Untergeorbnet. 3n bicfen roibrigcn SBcrhältniffen n^ar es bie '?(utorität feines i?orge=

fcRten, roeld)e bas itammcrgcrid)t Por einer re»citeren (Einbuße feines Slnfehen^

bewahrte. SSilhelm pon i^ernftein begab fid) 1514 bes Cberfthofmeifteramtes unb
eriDtrhe es gegen ben Willen be^ Cbcrftburggrafen, be» fattfam befannten 3benfo
i-'co pou Oiofenthal, unb ber aKel^rsahl bcr iHcgcutcn, ia^ ber iiönig bicfcs 5lmt bem
^evm '}lt!alhext Pon '^emftcin, bem (Sohne ÜBilhelmio, übertrug.



— (58 —

SOiitglieber bc^ ftamnicrgertd)tc§ ttjaven nic^t alle, füitbern nur jene fi3ntii(id}en

9tätf)e, tt)eld)c üom iiöiticje aitSbrücfltd^ 311 biefent 3lüecfc bcnt 06er[t£)ofmctftcr 6ct=

gegeben morben lüarcit. ®a§ 9ltd)tcrcot(cgtum fotttcit intnbefteng 12 5HätI)c bilben.

Unter bcn SJJJitgliebern be§ Äantmergertd^teg bcljaupteten ber niebere 9lbel (bie

Sölabifen) unb bie 33eaniten ha§ llebergenjidjt, n^äl^renb bei beni £anbred)te bte Ferren

bie SQZaiorität befa^en. 2)te Ernennung ber föniglid}en 9?ät^e ju 9}litglicbern beg

5tammcrgerid)tee* erfolgte bnrd) ben Siönig ober aud) burd) ben £)berftl}ofmeifter.

2)ie Seftrebungcn ber Partei be§ |)errn üon Siofentbal, ben ^'i3nig in ber 2Baf)l nid)t

nur ber SOiitgtieber be§ Äantntergerid)teg, fonberu aud) feiner SRätf)c überbau^Jt m
befdjränfen, batten feinen Erfolg. 3)ie Dom Jft'ammergerid^te gefällten Urtbeile trug

ber föniglid)e ©ecretär in ha§ .Otegifter ein, menn ber fiönig im ©erid^te ben SSorft^

gcfübrt b^tte; fonft gefd^ab bic^o burd} ben .^ammcrfdjreiber.

3)ie (lompcteu,i bc-? ftaiumcvga-irfjtcs erftredte ftcb auf alle ?^ätte, mel^e nid)t

nadbiüeiöUd) oor bat? i^'t'nnn »-^iitey jpcctcUen @erid)te?^ in^befonbere bie Sanbrecbte,

ha§ ^ofIeben= unb 5^nrggrafenred)t foiüic bie ftäbtifdjen unb ^atrimoniaIgerid)te

geborten. Slber, mie bereit'^ bemerft, ließen e^ fid) bie ©täube angelegen fein, biefe§

©eltuugygebiet be^o ibnen unbequemen ©erid^tcg immer mebr cinsneugen. @§ Würbe

unö SU lueit fübrcn, alle 2)clicte biet ansnfübren, auf meldte fid) bte ^nbicatur be§

Äammergerid)teö erftrecfte. 3bi'c ^ufammcnftellnng burcb ben !^erfaffer ift umfo Oer=

bieuftlid)er, al§ bicfelbe bei bcm 9Jfaugel einer besüglid^en dlovni jumeift crft auä ben

Subicaten fclbft geluonnen werben mußte, ^n einem befonbcren umfaugreid)en, nabeju

bie .§älfte ber Sdbrift umfaffenben dapitel (V) bet)anbelt ber i^erfaffer bie 93e3ie=

bungen be^? ftammcrgertcbte§ ju beut ftäbtifd)en @erid}tiSmefeu, beffen Selbftänbigfeit

in ber bebaubeltcn ^eit oon ben b^bcren ©täuben bcbrobt tt>ar, ba biefe ben auf

Sabllofen 'ipriüilegicn ber ©täbte berubcnben ©ruubfa^, bafs bie S3ürgcr unb hie

3lugebörigen ber ©täbte nur oor bem ©tabtgerid)t Unit 2lu§fd}luf5 aller ftänbifd)en

@erid}te) belangt locrbeu fönueu, uid)t gelten laffeu lüoUten. !l)er fid) b<-iiiptfäd)lid)

um btcfcn ©egeufalj brebeube langiutevtgc ©täubcftreit, ber bie ganje 9iegieruug§Seit

ÄMabt'olau'?' erfüllt, mirb bitr eiugebcub tu allen jotnen 'i^bafeu auf @runb reid)en,

üiclfad) neuen Gnellenutateriale§ pr ^'arftellung gebrad)t. §iebci mirb bie üermit=

telnbe 3^bätigfeit begi i^errn äöilbelm üou ^^ernftcin befouber^ b^i^^oi-flcbobeu, bem

ber ^Serfaffer aucb bte im .Siuttenbergcr 5(rd)it>e gefuubenen anonl)men SSorfdjläge 5U=

fcbreibt, rceldje bei ibreiu ^.Jluftaucbeu jmar nidjt ben ^eifaK ber ftreitenben ''Parteien

gefunbeu battcu, bereu (iJrunbfä^e aber hex ber eublid)en 25cilegung besj ©treiteg burd)

ben isergleid) üom ^abre lolf) unb bcn ©t. SBensel^^^üertrag bom 3^abre 1517 jnmeift

3ur (Geltung gelaugten.

'3)ic batenreid)e 2lrbeit, meld)e and) oielfad) ben öompctensfreiS ber mit bem

Äammergerid)tc concurrireubcn ©ericbte beleud)tct, ift eine millfommeue ^ereicbcrung

ber red)t§biftDrifd)en Literatur. ffiünfd)enöU)ertb ifäre eö gemefen, tüenn ber ^i^erfaffer

fein Xbema infoferue ermeitert bätte, bafs er bie ®efd)id^tc be§ ^ammcrgerid)te§ ooit

feinen iHufängcu an — foineit bteö allerbing^ bie bicfür f^ärlid) flief5cnben Cuellcu

gcftatteii - tu einer (Siuleitung ber oorliegcubeu ©d)rift oorangefd)i{!t bätte. 5tud)

möd)ttu mir ber |)offnuug 9iaum geben, ha^ ber ^iserfaffer ebeufo eingebenb, mie bitr

bie Sä>labieilamifd)c <]eit, aud) bie folgeuben ©d)idfalc bc§ .ftaututergcrid)te^ biö sn

feiner ^Jlnfbebung bitrd) Äaifer 3ofef H. im Sabve 17s;5 in einer fpätercu ©d)rift

äur 2)arftellung brittgen möge. Si.
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PauMer 21. : 6in bcutft^c^ SBm^ qu? öö^mcn. Criginal^eic^nungen ton

O. ^Kiinic^wert^. IL S. mit 30 ^tblnlDungen. III. 33. mit 30 M^"

bilt-ungen. 2dpa 189.Ö.

3in üBorjabre bat unjer jeöt leiber babingcaanäener ^icfe ben erften Sanb

biefe« 53ud)ei' befprcchen ' unb babci S^^^^'^ unb S^i^^ be^felben, baucbeu bie 5i:*e=

rufenbeit bcei 'ülutor^ yi fcldjem 'iiH^rcfe in belle'? Vicbt ^cfe^t, fc i!a% ev überfiüjüä

erfcbcint, barubev noch ein Üi^crt 5» cerlieren. 3ief. fann ftd) banim icfcrt mit bem

3nbalte ber tDrlicgenben ^irei !öänbc befdiättiijen. ^uerft mac} nccb ccnftotin werben,

boB bie enoartete Jcrtießunj-j überaus; ftarf unb überanC' reicbbaltiij erjdiienen ift,

baß ftatt eineC' -^roeiten 5t<anbe« ein ^rceiter unb britter un^ befcbert würben nnb

SWar ebne örbcbunsi bcv cubicriptionvpreifev, wai? al4 feltene Uneiiiennüßicifeit

bei? i^crfafferv nicht unenräbnt bleiben barf. Qv ift bas^ ein toeiterer 53eir»ei'5 — man
finbet i^ auf jeber 3cite bey iPucbev — baß ber 'äntor nur einen .'per^envnjunfd)

erfüllt biit unb feinen iJanb5leuten ein ^utcv '-^ud) billig icbaffen wellte. i!a^ Siebe

äur Sacbe unb nicbt buci)bänblerifd)e Speculaticn feine iriebfeber war.

'^. beginnt ben ^weiten ^anb mit einem i)iad)ruf an bcu unücrgeBlidien Xr.

Scbmenfal unb feßt bann bie 3(bilbeninii ber Umgebung ücipac- fort, hier befonber'?

auf bie lanbfdiaftlid)en SdiLMt betten b^-' ^ötlengrunb^ binweifcnb. (rr wanbert bcm

(3d)lpffe ^JJeufdiloB ^u, baC' einft Ss?allenftein ju eigen gewefen war, jeßt gräfl.

Äauni^'fdier 33efi^ ift. ö-T' folgt eine 3d)ilberung ber alten St. ^arbarafirdje bei

iReger5borf. ))iid)t aber al^ cb 'i\ luiv' mit trocfcnen li^efdireibungen biefer ^^auwcrfe

abfertigen würbe, er weiß fte ?,ü beleben burdi biftcrifdie Oiurfblicfe; i?erfcneu treten

auf, bie einft ba gebauft; 3agen bie "i\ cbcr feine L^ewäbr^männcr bem i^clfe ab-

gelauld)t. werben er.iäblt, wie bie ber bl. Mümmernif) '3. 27 ; iv bringt ba^u nctft

3Jiand)ev au« eigener (Erinnerung ober läßt alte iJeute aui? bem 3diaBe ibrcr (Jr-

fabrung fdjopfen 'Cbergdrtner "^etracsef, ber ncdj (ijcetbe perfönli* gefannt bat,

3. 11. ; er flidit alte balboerfdiellene iBclfvlieber ein, bann wieber cfonomifdje

iBetrad)tungen unb üercinigt fc bav "i?lllev ^u einem buntbewegten Jt^ilbe, ba? fein

(Sefübl trocfener iLMffenfdjaftlic^feit auffcmmen läßt.

§irfen nnb .'pabftein, bie iburg i")abid)tfteiH, .^irfd)berg, bie "l^erftciner 3d)löffer

erfd)eineu unv, bann gebt bie ?yabrt iuv gefegnete t^rünlanb, ba^o Oiebiet beö grünen .'ocpfen»

mit bcm ^auptorte Tauba. an ba^? nd) ber 'ideMxi be'? rctben .t>cpfeni5 anfcbließt,

ber im SBeften bk- mix (flbe rei*t. •?lufd»a unb l'iebeidiiB bürfen uiAt feblcn —
bod) ev wäre müfjig unb aud) auf befdjränftem iHaumc nid)t möglich, iv bicr auf feiner

ganzen ^l^anberung iu begleiten, jeben Crt ^u nennen, ben er befudjt unb i?cn bem
er etwai' iJBiffenvwertbey ju fagen gewußt- Xai? gan^ie fd)cne norbböbmifdje £anb

öon :fi.'ernftabt bi^? :ßafcw, wn löafcw bk @abel, etwa mit bem ^Jiittelrunfte 'iicivdr

wirb uny norgefübrt, bie Otuinen '^cüg, 3weretiB, 'iKid)el^berg ragen ba befonber«

beroor. Unb weil e-? aber ein ^udi auv gau> '.J^cbmen, uid)t auv lliorbböbmen ift.

folgt bann ein 'ilbfd)nitt über ben i>rager "Jlltftäbter ibrüdentbumi, inelfad) auf 9Jeu=

wirtb^i i\ulerfcrid)ungen fußenb. V^ia* biefer 'Jlbfd)wetfung febrt ':)3. in ben ^JJcrben

äurücf unb berid)tet über (^aftorf unb l'eitmeriß. Tamit fdjließt ber jweite Jöanb.

X.X.Xir. Csabrg. i^iter. ^^eil. 3. TT.
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2)er brttte ^anb befd§äfttgt ftd} üorneI)mIid} mit beut ©Ibet^ale; Xvehni^,

Sobofifc, Stnfftg, Sl;ctfc^en=^obcnbad) werben berührt; ^. ge^t bann auf 5I)ttter§bad^,

®(i)önltttbe, 3^.4lanint^ uitb ^aiba über unb le^rt baniit lüteber nai) Scipa ^iirücf.

2(ud) in bicfcni Zifcik lüerben uit§ ax:§ allen ©ebtcten ber S5otfg= unb Sänberfunbe,

ber (S;ulturne|d)id)te, poUttfd)en @e|d}id}te, ber StourifttE erfreulidje Stuffc^lüffe jutl^eif,

3, 93. über bie o. ^JBeinäterrfd)e ©ammtung in Soboft^ «B. 3.), über ben nationalen

Siamp\ in Xrebni^ C©. 6), über ben SBeinbau bei ßäernofef (©. 17), über ben i)odi^

intercffanten „©d)recfenftein" ^©. 28) ; bie 3Bid)tigfeit ber Orte ^13öntmerle unb

Stongftod unrb ittuftrirt burd) bie Sftcben^art: Don einem SSagcfjal^ fagt man, er

lüerbe nod) 9i. unb ^. Ocripielen (S. 44). 2)a§ fd^önc ©djlofs Xetfd^en finbet natürüd^

licbeüoffe 93ead)tung, ebenfo bie ©al^aufenfdjlöffer M 33enfen; bi§ in bie ©bmunbö^
flamm nnb i^errui^fretfd^en begleiten mir clbabmärtf? ben 3Serfa[fer, ber bann, mie

angebentet, bie 3)itter(obad)er ©egenb befd^reibt unb fo attgentad) mieber feiner ^eimat

guftrebt, mobci eine intcreffante (Sd)ilberung ber ©teinfd^önauer ©ta^inbuftrie

(©. 146 ff.) nid^t fet)Ien barf; nodb ben ^.^ogelberg unb Oiofenberg befteigen mir mit

bcm ^erfaffer, um cnbtid^ an bem ^orfglocfcnbaufe an ber Se^nc beg iöogelbergg,

i)a§ in feinem £eben eine befoubere 3f{otle gcfpictt ^at, üon i^m 3lbfd)ieb m netjmen,

2)a'S ^ud) ift — mic fd}on beim erften 33anb crmäf)nt mürbe — burd) trefftid^e

^cid^nungen '^ifennigmertbS gcfdjmüdt, bie, bei aller ungefünftelten ($infad)bcit, burd}

9kturma^rl)eit unb mal)rbaft fünftlerifd}c 3Iuffaffung be^ ©efdjauten in feUener

SBcife bie 5Xbfid)ten bc^ ^Cerfaffersi ocrmirflic^en. 5IUeg in 3lttem ein Söud), ha§' in

boUem 9)laaöe ba^ erreid^t, ma^j e§ foll : t)a§> £anb 3u fdnlbern, mit feiner ©efdjic^te,

feiner 9?aturfd}önli)eit, feinen 3Jienfd^en : ein tdfU^ 3)enfmal ber Hebe ber 3)eutfd^bö^mcn

3n i^rem engeren 93ater(anbe. SRöge ha^ 9Sud) üiel gelefen — aber and) üiel gefauft

merben, ma§ ja feiber nid)t ba-ofclbe ift, ba§ münfdjcn mir bcm ißerfaffcr nnb feinem

©d^ilberer cbrlidb; möge c§ balb eine ^meite *(uf(age crreid^en, ber bann ein !Ieine§

SScrseidjnif? fämmtUd}er barin berührter Orte beigegeben mcrbeu fönntc, um ey su-

Qkid) für @cfd^id^t§frennbe unb 3::ouriften äu einem bequemen 9?ad)fd)lagebnd)e m
mad)cn. 0. SB e ber.

^ubltcotionen bc§ „Jßereinö für d^cfc^ij^te uub Wltcrtlium ^t^lcftenö".

STio 3a!^Ircid)en ?5^reunbe fd)lefifd)er (!yefd)id)tc nebmcn bie jäbrlidjc ©cnbung

ber oon bem 95erein berDffentltd)tcn jI)rudtDerfe gemiß mit aufridjtigcr ?^reube in

(Smpfang, bringt fie bod) immer mieber eine ^üUe !bod)intereffanter Slrbeiten. Sin

foId)cn fcl}tt cö and) ber biegfä^rigen nid^t. Obenan ftcbt unter ben 35erein§fd)riftcn

1. ber üom ge^. 2trd)iorat^ unb ^^rofeffor 2)r. 6. ©rünbagen rcbigirte

XXIX. 5b\iub ber „3eitf d)rift". 3)r. ^. 3:rogfa beginnt mit feinem 5(uffat5 : „Die

iBemcrbuun beö 3}iarfgrafcn ^ol^aun 2llbrcd)t oon 33ranbenburg um ben S^rcvlauer

S3ifd)offil5 im 3abre 15-iO unb 1521" bie iReifji ber Stbl^anblungen. 9Son ben fieben

©ütjncu bcy yjtarfgrafen ^nncbrid) oon 3ln§bad) unb Isöaircutl) erhielten ^afimir ^^ai=

rcutt), ©eorg Sln^bad), ^^Ubred)t mar §od}mciftcr bc^^ bcutfd)cn Orben^, Sobann

5((brcd}t, ber fid^ 1520 in ^JJom auffielt, too er bie ^untigung hc^ ^^apfte^o Seo X.

fid) crmarb, mürbe oou bicfem suut ßoabjutor be^ franfen 5öifd)ofg ^o^ann Xursö

bon 33re§fau unb 311 bcffcn 9?adnofgcr beftettt. 911^ ben 2. 5tuguft 1520 ber 33ifd)of
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mit Job abgegangen war, crflärte ^önig fiubtoig Don Ungarn unb '^ötjmen, ba§

er auf bte Sitte bev 9)tartgrafen @eorg be)7en iBruber ^o^i^nn "Jtlbrecftt jum dladt^

fofgcr 2:ur5C§ beftimmt habe. Xn am föniglicf)en .öoflagcr einftuBroid^c @eorg ift bcr-

felbe 9)iarfgraf, ber »ieberbolte !öerfud)c macftte, ju einem fürftlidjen Jöefiß in Sc^leften

3u gelangen, wa't- ibm ja aud) bcfauutUch in Jßejug auf t>av öcrjogtbum ^ägeruborf

fdjIieBHcf) gelang. Jür bic Jefti'eßung ber fränfifdjen iJinie ber öoben^ottern in

<B(i)k]itn roäre bie (Erhebung S^bann 'JUbrecbtii auf bcn bii(f)öflicben 3tub( Don

IBre-jIau Don nicfjt ju unterfcbä^enber söebcutung geroefen. Da^' (JaDitef jeboc^, auf

fein Derbriefte» 3Ba^[recbt pocbenb, roäblte auv feiner 9)iitte ^atob Don 5alja jum

S3iicf)of: cy fanb an bem polnif(t)en Äönig Siegmunb, ber ftd) bamal^ im Ärieg»=

juftanb mit bem Jpod)= unb 2;eutfd)meifter ^tlbrecbt befanb, unb an bem böbmiic^en

?Ibel eine Stufte gegen bcn ungarfreunblicften 'JJiarfgrafen (»ieorg. Xroft aller '^e=

mübungen ber marfgräflicften Srüber Hegte ba^ (fapitel, beffen (XnDäblter Dom "iJSapftc

beftätigt unb Dom Äönig anerfannt »urbe. 6'? fei nocb bemerft, baß ^obann

Whndht balb barauf Cioabjutor feinet 'iDJain^er i'tetterc- im iöivtbum i")alberftabt

unb fpäter Grjbifcbof Don 3Jiagbeburg mürbe. — öine empfeblenc-roertbc Stubie ift:

„Die fatbolifcbe Siircbe in ocblefien am 'ülu^gange bev Dcrigen 3>ibrl)uubert5", in

melcber (^rünbagen ,^eigt, icie ba» Tomcapitel nad) ber preut5iid)en :i<efi8crgreifung

feiner öfterreicbifdjen oijmpatbien loegcn böd)ft Derbädjtig, ft* ebenfo loie ber fc^lefifdjc

(SIerul mit bem ©ebanfen, einen protcftantitd}en i'anbeybemt ju haben, au^fMöbnte.

9?id)t wenig trugen bayi bic iKeformen «aifer 3oJefv H. auf fird)lid)em (Gebiete, aber

aud) bie 3'-'it ber „3Iuff(ärung" bei. bereu i^ofungviDort Joleranj mar. Vicft man bic

S^etfpiele meitgebenber Julbfamfeit MDifd)en ben Öeiftlid)en unb '^tngebörigen ber

bciben 9teIigiouvparteien, bann loirb man üif faum be» fd)mcr5lid)eu Jöebaueru'j er=

mebreu, ian burdj ba^5 fc^roffe .'perDortcbren ber bogmatifAen 'Berfd)iebeubeiten betber

Gonfeffionen, burd) bie .Oerrfd))ud)t, '!l>rDfelntenmad)erci unb arge '^crbeßungen. in man^
d)en ©egenben gcgenmärtig ein ^uftanb fid) finbet, ber Don ber gegenfeitigen Xulb=

famfeit unb bem fird)Iid)en »yrieben unferer i^orfabren bimmelroeit entfernt ift. — Die
93uUe ^^Japft öabrian? IV. com 23. "Jlpril llj.'> ift nid)t blov für bie Ü5cfd)id)te ber

löiiStbuni'? sBrevIau Don beroorragenber iPebeutung, fonbcrn ftc bat aud) einen un=

fd)äöbareu SBertb für bie Xopograpbie Sdilcftenv. Dr. Sdiulte beleuchtet ixe in

feiner 21bbanblung: „Xie i^rotection^bulle be-? ^^apfte» .'öabrian IV. für bie Sre>?^

fauev .Siird)e". Seiner fritifdjen llntcrfud}uug roirb be^ Icbbafteften Tanfe^ ber &(-
fd}id)t^^for)d)er ftdier fein. — "Diit einem voeiton 'Jluffa?: „Tic Sre<5lauer .Staufmann^

fdjaft im itampf gegen baö ü}Jcrfantilfnftem 17.%—87" tritt Xr. (iJrünbagen auf
ben iMan. Die mit bem .panbel^fnftemc be^ Derftorbenen Sricbrid»^ be-i (iJroBen m-
anfricbenen .öanbcf^bcrren Mt 5Öre-?Iau fanben bei bem neuen iiönig ein (intgegen^

fommen, ba'? allerbing'? nid)t mit allen ibren 5fi?ünfd)en in (rinflang gebraut loerbeu

fonnte. — ^. Äonrab bringt 'JJiittbeilungen über „Die beiben erften eoangelifdjen

©ciftlidien be» .Noofpital'? jum beil. (iJeift in Sßre^lau (152'>— 15ö3i", bereu Dbätig-
feit freilid) hinter jener ber befannten proteftantifd)en Ü5eiftlic^en .'«;->eB unb ^JJioiban

tt?eit nirüdftebt. Der eine ift Dr. i^etruü 3ebli§ aut^ Jöoma in 9)?eiBen 'baber

aud) ^yontannv', ehemaliger 5r«3ncitfcaner ; ob fein Jöeinamc 9?abu« Don bem unga=
rif*en Ütag« z: @roB absulettcn ift, bleibe babingeftetit. Gr ftarb 15:34 ober 1535.

Sein ^.Jlmt^^nadifolger Joar Jran,^ .'nanifd), gleid)fall^ ein gemefener ÜJiönd). — ^Ißrof.

Dr. 5öaud} bringt 'JJadiriditcn über „§ieroni)muy ÜJürtler Don Sl^ilbenberg, bem
ißegrünbcr ber (>)olbbergcr "ivirticularfdmlc". beüen ^.Jlnbenfen gegenüber bom iräteren
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6erül)mtcn ©d)u(mann ©aicuttn tu ^rüljcnborf in bcn Sd^attcii trat, ^cncii bcr S5cv^

geffen^eit cntriffen ju liabtn, ift beö ^-8erfaffer§ 3Scrbicnft. 14Ü4 ju ©olbberg geboren,

üottenbete ©ürtfer feine afabentifd^en ©tubien ju ^'öln. 35Dn ßulnt, luo er ber

Schule aU 9iector öorftanb, ging er nad) feiner 3Saterftabt, luo er bie fpäter fo be=

rül^mte ©c^ulc grünbete. 2Benn and) mefenttid) in ben ntittelatter(id)cn 2tnfd}auungen

öom (3d)ultt)efcn anfgemad^fen, üerfc^Io^ er fidb bod) md)t bent nenen ®eifte, ber burd^

bie Seit ging, toa?- and) feine 1507 im Xxnä erfd)ieneneu ©ranunatif beäeugte.

^^r folgte eine 9fieil)e anberer Sdjulbüdjer. Xu weiteren ©c^icffalc beö crft 1558 mit

J^ob abgegangenen SlRanneg übergebe id). — ^. SButfe berid^tet über ben „SDurd^=

äug ber braubenbnrgifd)en .^ilfgtrnppen bnrd) ©d^Iefien, 1663—1664", meldte ber große

Ä'urfürft äum 3:;ürten!riege entfanbte. Xn üerpgertc Stn^marfc^, bcr 2)nrd^äng be§

bemaffncten 3SoIfe!§ bnrd) (Sd)leficn, it}re '-ßermenbnng im 3^elbe, fic erfämpften fid^

Lorbeeren bd ^f^entra, £ettjen^ unb <B^. ^iercfst, üielleidjt and) bcr uad)tt)cilige 3^riebc

3U SSaößdr, tro^ beg glänsenbcn Siegel beJ faifer[id)en .§eereg bei <Bt. ©ott^arb

ttjurben Don ben ©egenforbernngcn be§ ^urfürftcn, bei benen bie 2lnfprüd}c auf

^ägcrnborf eine I)ert)orragenbe 9ioUe fpieltcn, beeinfhifit. — „CSine fd)(efif(^c SoIbaten=

bibliot^ef bc» 17. ^at>r^unbert§" üon 2)r. '^. Änötel, tjanbelt nid)t ettoa Oou einer

militärifd)cn Süd)crfaunuluug, fonbcrn üon ber bc§ ©(oganer Sommanbanten 3obft

§ilm. 'Jreitierrn oon Siniggc, iDe(d)cr ol^ne feftcu -^^tan unb 2tu§n)a^l feine ^öüdjer

auf mannigfad)e itBcife äufamuienbrad)te, bie ftd) ^unt grötleren Xf)eil in ber 2c:^rer=

bibIiotl)e! beö fatI)oUfd)en @t}mnafiuni!? äu (Slogan erbalten baben. — ^rofcffor

^artt)Ott)öfi beridbtet über „bie ©d}önauer ©aljfubren; ein ^roceß au§ bcm IS.

^a^r^unbcrt". — ^Jtrdjiorat!^ 3)r. ^fotenbaucr fetjt feine *J(rbeit: „©d)Ieficr auf

ber Uninerfttät S3otogna (1453-1500)" fort; er jäl^lt 83 !2d)Iefier auf, ircld^e bie

©d)ulc ttjäbrcnb ber angegebenen j^ät befud)ten, unb bie in ben bcigebrad^ten ^Zoten^

rocld^e eine grünblid^e Äenntnif? ber @cle^rtcn= unb 6:u(turgefd)id)te ©d)(eftcn§ befun=

ben, un§ näl^er gebradjt ioerben. — 3)er befannte 3^orfd)er unb genaue Kenner ber

fdC)(efifd^en @efd)id}tc äur 3eit beS breißigjäbrigen Slriegcii l,ul. .*«irebio berid)tet über

„arc^iüalifd)e j^unbe jur ®efd)id)tc beg brciöigjäbrigeu .SiviciiC'?", loeld^e fd}rift(id^c

'ileuBerungen bcio in jener ^'-'tt ^erüorragenbeu Äarl öaunibaly oou 3)obna betreffeUf

üon benen bicilaug bfoy einige bcfaunt maren. Äreb^ üermod)te für bie non ibm

f)crau§gegebenen 33änbe bcr fd)(efifd)en ^^ürftentag^iactcn uidbt mebr at§ ein 2)u^enb

in ben beiben grofjen 'ärdjiöcn 33re§(au§ befinblid)en ©d)reibcn äu öcriuertl^cn. Un=

längft mürben ibm 17 33riefe 5Do^nag au^ bem fürftlid) 6Dl(a(to'fd)en 9lrd)io jn ^irni^

pgängtid) gemad}t, außcrbem ftnb if)m 2—300 ©d)reiben im (5;a(cnmer 'iJtrdjiöe be=

fannt morben, bie üon bem ^erjog ^^ranj 9IIbred)t üon ©adbfen=£aucnburg bctrübrcu

unb bie fid) auf ©inlagernng ber ^Salbfteiner in (3d)le§iüig=.'polftein unb ^ütlanb

»äbrenb bcr ^abre 1625—29 begieben. — !l!anbrid)tcr .f offmann bietet „su ^o^ann

e^riftian @ünt^er^3 200. ©ebnvtv^tage 'S. 9lprit 1895j" ein furje^ iJeben^bilb be^5

jDid)ter£(. ^ein Geringerer alc; (^octbe aucrJennt bie geniale S3cgabung beio größten

fd)Iefifdnnt 3:;id}ter!o. 3)a§ 9iobe unb Silbe baran, fo fd}lief5t bcr 3)id)terfürft, gebort

feiner ^cit, feiner £eben§mcife unb in^befonbere feinem (^bara!ter ober, »cnn man

iritt, feiner ßt)arafter(ofigEeit an. (är louBte fid) nid)t 5« cVi^men unb fo jcrranu

i^m fein £cben mie fein 5)id)tcn. (Sine güuftigcre ^curtbeihaig fcinciS C^baraftcr»

finbet ©untrer in Sittig (neue (Sntbedungen äur ^öiograpbic bccs 3^id)tcr!o ^^ 6b.

C>^üntl)cr; ©triegau 1881) unb bei fpäteren, benen fid) bcr 5i5erfaffcr beö üorliegenbcn

5luffa^eö anfd)tieüt.
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3n ben „üermii'diten a)itttbeitungen" berichtet ^offmann über ba^ „Xage^

bud} be5 (5)laÄmeiftcr5 "^JreuBler ju ^rcubenburg (18. 3'Jbrb.)"; C Tippe I erftlic^

über bcn llrgrcRüatcr bc? dürften 5Pi^3marcf, ber Cbcrft bcv Xragener-^tegiment»

SPamutb tcax, in ber ScblaAt bei Gavlau lli2 fcftirer pcrrounbct trurbe unb balb

barauf ftarb; icbann über ^yriebri* ben Oiroßcn auf bem "^faffeitberge bei iUlt-

3aucrni(f, enblid) über bie AriebetiC'feicr in Scbroeibni^ 1763. — 3Sadjter gibt 'DliU

tbeilungcn über ben 5)famvlaucr (ibrcniftenocb. <yroben unb ÜButfe über ba» ältefte

SSorfcmmen be« Tcrfoö ij^roftan bei l^lpgau. Xcrfelbe bringt ben 9ieifebrief eine-3

acblefterv auv Strasburg i. Ö. pctu 3. 1«^^ 5unt "ülbbrurf.

„ißemerfungen, (5rgän',ungen unb !öerid)tigungen ^u neueren Sd^rirten auf bem

öebiete ber fcblefifcfjen ©cfcbicbte" merben geboten Don Xr. ©enbt, .t>- Schubert unb

k. SSutfc. — 3Jiit bem „43erict)t über bie Ibätigfcit bc^^ fcblefifdien (^efdiicbtviBercin-l

in ben ^abrcn is93 unb 18M unb einem SJiitglieber^Bcrseidjnife fcblieBt ber 29. 33anb

bor ^eitfcbrtft ab.

2. Scriptores rerum silesiacarum. 3^er tcrliegenbc XV. ^^anb biefer

Sammlung enthält „"ütcteu bc^ Strieg^geriditev ccn 17.3s n?egen ber (iapitulaticn ücn

2Jrei?lau am 2-Ldlot>. ll'ü", berau'^gegeben pcn C£. (^Jrünbagen unb 5. ©alter,

önbe 3«li 17Ö7 marfdiirtc Jyriebvicb ber Üiroße üon igöbmeu gegen Sacbfen unb

3:büringen, um ben (^ran.^cfcn cntgegcnjutrcten. Ten größeren Ibeil feinet i")eere'3

liep er in Scblcften unter bem 5<efcbl bev -t^er^cg'? Don '^cuent ^urücf, n?eld)er ben

•22. ^Joücmbcr eine jcbroere ^JJicberlagc per ben Jbcren 5i<rei?lauy erlitt. Ter .t>«;r5og

ging trc^ bcv gcmeiTenen föniglidicn Ü^efeblvlauf bav redete Oberufer ,^urücf. 3n ber

Stabt befehligte bic wenig geübten unb nidjt gau:> juläffigen Truppen ber ÖeneraU

iJieutcnant dou 5iatte, n?eld)cr, pon i)JdbaC'bp aufgefcrbert, roegen llebergabe ber

Stabt in UnterbauLlung trat unb bic nad) feinem iKürftritt pcn feinem ^Vad)folgcr

(iJcneral l'icutcnant üon i^^eftirift su (rnbc geführt mürbe. Tie 'J^athlcfigfeit im A>aupt=

quartier murbc burd) bie (Gefangennahme be'? •'öer^cgö pcn *^cpern 24. "Jicpember)

»ennehrt, an feine Stelle trat Oieueral Lieutenant oon «Dan. Ter *i?efebl bcv heran=

rüdcnben .Siönigis, bie StaM ,^u halten, würbe nid)t beaditet, Ji^revlau capitulirte ben

25. '^J^cpcmber. Tte brei (Generäle würben oerbaftct unb pcn bem .Siriegvgeridjt jur.i

5eftung':?arreft ücrurtbeilt. Tic ".flctcn biefc'? (Geriditi? finb im .VtriegÄardiip \n iöerlin

aufbewahrt, ftc würben bem 'i^erein für (Gcfdiidjte unb "Jlltcrthum Sdilcficnö uigäng

lid) gcmad)t unb ber isereinvporftanb entfdiloß ftd) su ihrer .'öcraui?gabe, unb jmar

in li"rwägung Den bereu ißebeutung für bic *iirieg'r'ge)d)id)tc, wie aud) für bie (fnt=

widluug ber 'iDiilitärgcriditc.

3. Tic (Grabftättcn ber »^rcö lauer ^.J^ifdjcfe. ilZamcni? bcv Vereine»

für (Sicfd)id)te unb 'Jllterthum SdilcficnC' bearbeitet Pen Tr. Csungwi?- "Jöüt 18

i!id)tbrurftafeln. Tic 'ülufbcrfung mehrerer perfd}ütteter ii<ifd)ofvgräber im Tcm ^u

Jörcvlau legte ben (Gcbanfcn nahe, bic (Grabftätten fämmtlid}er iPrcc-lauer 3^ifd)cfe,

fowctt biei' möglid) erfd}icn, w ermitteln, bie porhanbenen Tcnhnälcr in befdircibcn

unb bic 3»id)i'ifteu fcftsuftellcn. Ten Trud ber 'Jlrbcit übernahm ber i^ercin. 2:c.

(^minen> (iarbinal unb e^ürftbifdicf Tr. (iiccrg iicpp gewährte bie erferbcrlidicn

(Gelbmittel für bic ^Uufttinmg. ^ur 'Jlbbtlbung würben bic Ü)ionumcnte ausgewählt,

roeldjc einen gcwiffcn fünftlcrifc^en "iC-cnb befi^cn, unb babci jene nid)t au'?gcfd)lcffen,

bie bcrcitv bei ^udtv lidjlci. Jürftcnbtlbcr bei? 'iDJittclaltcrvi fid) finbcn. Tic .'per^

ftcUung bcv? bilbnerifdien Sd}mude€i übcrwadite Cbcrlchrer Tr. Oicehl. Tic i<ifd)öfe

refibirtcn jwar feit ber 3Jlitte bcv 12. 3<ihrhunbertC' wiebcr in JPrcc-lau, aber bic
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©rabftätten ber öoit 1050—1292 regterenben fed)äel)n Ober!^trten Ite§en fid) ntc^t

ftd^erftetten. 3tu§ ber langen 9ietbenfoIge ber S^tfci^öfe üon 1292 6t§ pm le^tüerftor^

benen im ^a^vt 1886 finb bie SWonumentc ber folgenben S3tfd^öfe in bem 3öer!c auf=

genontmen: 9?anler§ (1326—1341) mib ^recäkmä üon ^ogarett (1342—76). 2ucf)g

toermutl^et, ba§ ber Urheber be§ prädjtigen 2)en!mat§ ber ®ontbaumeifter unb 25ilb=

Iraner in ^rag ^eter parier fein fönne. ®§ folgen bie Slbbitbungen ber äJionumentc

ber SBifd)öfe 2!Ben3eI§ (^ergogg bon Siegni^ 1382-1417), Ä'onrab§ H. (i^erjogg üon

Defg (1417—47), ^eter§ II. ^omt (1447—56), SobocuS üon 9f{ofenberg (1456—67),

9f{ubotf§ üon SRübeg^eim (1468—82) ; at§ ben 9Jieiftcr biefeS unb be§ ®enfmal§ ^eter

S'JottjafS nimmt ^rof. Sttttjin <Bd)ül^ ben 9tot^gie§er ^obann 3;;aud)en in Stnfprudj

;

3obann§ IV.'9iot^ (14S2-1506), ^obann§ V. Zuv^ö (1506-20), ^alob^ üon ©alja

(1520-39), Sattbafar» üon ^romnt^ (1539—62), Sl'afpar§ üon Sognu ^562-74),

gJiartinS öon ©erftmann (1574—84), 3Inbrea§ üon ^erin (1585—96), ^obannS ßon

©itfcb (1600—1608), ©ebaftian§ öon 9ioftocf (1664—77) mit ättjei 2:afc(n, bie le^tere

ift bie Stbbilbung ber ©ebenftafcl in ber ^farrfirdje ju 9^ciffe, unb ^-ricbric^g £anb=

grafcn üon Reffen (1671—82). ^.

^u^J^orton, ^ettfc^rtft für Siteraturcjefc^ic^te, ^erauStjcgcben [t»on 5(uguft

@auer. 33aml)erg, 93anb I unb 58anb II ^eft 1. unb 2.

2)iefc neue 3citfc^rift, btc gicid) mit einem üieloerfpredjenben Stnfang ein=

gefegt 'ijat, ift nun in ber Wflitk i^re§ jtüeiten ^a^rgang§ angelangt unb bietet baber

reid^Iicben ©toff ju einer fieberen 33eurtbeilung bar. ®ie 3eitid)rift mürbe eröffnet

mit bem au!§gefprod)enen ^toidc, einen DJiittefpunft für bie Iitcrarbiftorifd)c fyorfcbung

3u bilben; fic tt)ar notbrnenbig gcmorben aU ^ortfe^ung unb @rfa^ beg älteren üon

©cbnorr üon ßarol^^felb berauSgegebenen „^Ärd^iüS für Siteraturgefcbtcbte" unb ber

„^-Bierteljabridjrift für Siteraturgefcbicbte", bie ^rof. ©euffert bi§ sunt @nbe be§

3abre§ 1893 fortgefübrt l^atte. 3) er ^rager ^rofeffor 2tuguft ©auer irar burcb

bie berüorragenbe (Stellung, hk er in ^olge feiner üielfeitigen Strbeiten unter ben

Sitcrarbiftorifern ber ©cgenmart einnimmt, burd) bie üielen perfönlid)en ^egiebungen,

bie er ficb al$ 3Äitarbeiter an ücr|d)icbcnen miffenfcbaftlidjcn Unterncbmungen unb

al§ Herausgeber ber beutfd)en Siteraturbenfmale ermorben bfitte, in erftcr £inic berufen, bie

entftanbene Sude au§3ufüffen. 3)a e§ ibm gelang, einen gebiegenen, tbatfräftigen

SSerleger (ßocb, Verlag S3ucbner in SSamberg) ju geioinnen, fo fonntc bie 3eitfc^rift

balb unter günftigen 3Sorbebingungen in§ Seben treten.

^lan unb 3iel be§ neuen ltnternebmcn§ ijat ba§ i^ormort sum erftcn 2?anbe

in fofgcubcn fdjönen SBorten angefünbigt:

„S3ei ber immer auSgebe^ntercn unb immer mebr iui:? ©inselne gcbcnben

3^orfd^ung, Jüeld)e ben bid)terifd)en (ärgeugniffen üergangencr Briten gomibmet mirb,

bei ber immer gröfiercn ;ßebeutung, meldte bie @efcbi(btc unfcrer Literatur für unferc

nationale ©ntmidelung geioinnt, bei bem immer madjfenben, nod) lange nid)t jum

Stbfcbluü gcbracbten ißeftrcben, bie 9^ationalliteratur jur ©runblagc unferer bunwni^

ftifd}en örsiebung 3U madjen, fann bie literarbiftorifd)e Siffenfd)aft cineS eigciiTn

Organe^ auf bie l^amx obnc ^D^Jadjlbcil nidjt entbebrcn. «Soll ber (SntmidelungioproceB
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unferer 3?aticnaUttcratur immer t?cn 9ccucm unb immer richtiger bar^efteüt trcrbcn,

fott in ber 3c6ule 2Bicf)tige^ unb llnroit^ti^eÄ, 3tugett6Iicf»ic^öpfung unt» öroigfeittf-

bicfttunc] immer fd)ärfer Don einanber gefc^ieben icerben, fotT ber 3Sertf) unb bie SPe=

beutung unferer groBen clami'rfien iJitcraturpericbe in immer weiteren streifen an-

erfannt werben, fc muß aucft bie ^cricftung biefen hohen Riefen unausgeießt 5U=

ftreben.

Xen Jßlicf ftetv auf \>civ große ©an^e unb ben 3ui'3nimenbang be» (^anjen,

auf ben £auf ber ^'^hrhunberte unb ben ^Becftfef ber ßpodien gerietet, motten rotr

un» ber ©rforfc^ung be-5 öin^elnen mit !L?iebe unb Sorgfalt roibmen, einem fiinftigen

@efct)icf)ti6reiber unferer Isiiteratur bie ^Bege bereiten, neuiN? ÜJiaterial berbeifdiaffen,

i>a^ alte fid)ten, orbucn unb geiftig burcftbringcn. 2Bir rootten bie Literatur im 3"=

fammenbange mit ber gefammten nationalen (rntroirfelung betracbten, wollen alle ^äben

verfolgen, welcbe ^ur politifd^en unb (iultur ©efcbicbte, jur (^efdiiAtc ber Xbeologie

unb "i^bilofophic. yiv (iJefdjicbte ber Dhtfif unb ber bilbenbeu Nünfte binüberleitcn.

Tie ©efcbicbte beC' Jb^ter? unb bev ^cuntalivmuv ift mit ber (Sefcbicbte ber 2ite^

ratur unsertrennlid) oerbunbcn. 5ü*ir werben nicht einfcitig ber Ticbtung bulbigcn,

fonbern auch bie Don ber ^orfcbung lang üernacbläffigte beutfcbe i^rofa in unferen

©efichtcifreisi sieben. Tie Stoffe unb Sagengcfcbicbte, welche immer mehr an "Hu^-

bcbnung gewinnt, werben wir nicht pemachläffigon. '^hilologifcbc unl? äfthetifcfee Untere

fucbungen fotten nebeneinanber hergehen, fich gegenfeitig ergän^nb unb bericbtigenb

;

fpradiliche, ftiliftifche, metrifche llnterfudiungen werben 'Jlufnahmc finben. Turdi bie

Erörterung metbobifd}er fragen hoffen wir unfere ^crfd)ung \n grö!5erer 3idierhcit

unb iilarbeit anleiten m fönnen."

Xie ^eitfd?rift foU, fo fuhrt bie "Jlnfünbigung weiter auv, ocr "JlUem ber Qx-

forfcbung ber claffifdjen beutfdjen iJiteratur bienen (bie ale unerfdjütterlidie (iJrunblagc

unferer JPilbung betrad)tet werben muffe , bod) baueben aud) bie '^luvbil^u^g unferer

Siteratur bii? sur (Gegenwart begleiten.

3o weit ey in anbertbatb 3«ihren möglid) war, hat t»er „Cruphorion" bicfe

^erfpred)en gebalten unb, bie älteren 3eitfd)riften gleidier "?lrt an ^Jieidihaltigfeit b^J

3nbalty weit iibertreffenb, bie melfeitigften 3"tereffen befriebigt. (5r bradite 'Jluffäöc

allgemetnen (iharaftcrv, bie fid) über bie A-ad)genoffen htnau'5 an einen größeren

.ftreit' wanbten unb unter Stnberem wiebcrholt über bie 'Diethobe ber iJitcraturgefchic^tc

hanbelten, ferner ^orfchungen unb llnterfudiungen, bie ein-,elne Oiebiete ber 3l*iffeu=

fdiaft förberten, über ©oethcv „Jiiuft", über 3diiUer^ „Jungfrau üon Crlean»", über

^erbcr, l*effing, iSielanb, iiPürger, .t^eiuridi oon Mleift, 2)icricfe, .^ebbel, 3hafefpeare,

über bie l'iteratur bey 16. unb 17. 3«ihrhunbert^ unb über bai? 'iJollölieb, unge=

brucfte Briefe unb @ebid)te, Otecenfionen fon einer gebiegenen fad)ltd)en iiritif, wobei

alle jRid)tungen unb 3diulen ju ^Ji'orte famen. Xa^ unter ben ^3)iitarbeitern bie heften

amen certreten ftnb, bebarf feiner befonbcren i^crfid}crung.

Öan.^ eigenartig in ber 3{norbnuno unb Don hohem 2Berthe ift ber üierte

§lbfd)nitt eine'^ feben ^efte§ ber 3eitf*rift: bie 'Bibliographie, wo ber .tterauinieber

über bie neuen örfd)einungcn be-o leßteu 'Vierteljahre' rafd) oricntirt, au^ jahllofen

3ettfd)rtften unb Stiftungen aüe für ben iJiterarhiftorifer wichtigen 'Jtuffäße anführt,

tion ben fd}wev 'zugänglichen unb öon ben urfunblid)en >DJittheilungen ben 3nhalt

fürs unb bünbig angibt unb bie neu erfcbienenen 35ücher unb 5i?rofd}uren in

forgfältig gefonberten ©ruppen, 3. 33. "^oetif, (^dehrten=, .Qunft^ 6ultur=, 3prad)=
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flefd}ic(}tc, ^äbagogif, ^olfgfunbe u. f. m. ücr5etcl)iiet, and) baö bcut)d^4öl}miic^e

(iJeifteSleben ganj 6efonber§ berüdftdjtigt.

9}?ögc bem neuen Unternef)men bk öerbiente 3:^ei(naf)mc ber @elel}rtcntt)clt

unb beö gebtibeten ^^ublicumg in immer reid^erem älJafje jnttjeit werben! —n.

Sibliot^c! bcutf(^cr Sc^riftftcttcr an§ 23ö^men. herausgegeben im ^uf*

trage ber (iiejellfc^aft jur ^örberung beutfc^er SBiffenjd^aft, tunft unb

Stterotur in S3ö^men. S3anb II.

2)ic ®onntag§ = ©tjanflcIio öon 9ücoIau5 Ajcrman, herausgegeben t»on

!Dr. 9!uboIf Söolfan. a^tt bem Silbe dlk. ^ermanS. ^rag, Sien,

Sei))aig. STemStl} unb ?5ret)tag. 1895. 8" @. XVI unb 256.

3)cm erften (in bcn 9Jiittf)ei(ungen bereits befprod)enen) Sanbc bicfer (5amm=

(ung ift alSbalb ber gmeite gefolgt, ber unS ein njic^tigeS ör^engniß ber geiftlid]en

£^rif aii^ ber SteformationSscit in einem forgfältigen ^JZenbrnd barbietet. S^icoIauS

§erman, ein geborener SCftborfer, ber nad)meiSIid) feit bem Satire 1524 biS 3" feinem

am 3. 9Dki löGl erfolgten 2:obe alS proteftantifd)er ßantor in 3oad)imStt)aI wirfte,

get}ört 311 ben beliebtcften nnb loirffamften ^)roteftantifd)en 2iebcrbic^tern. ©eine

„|)iftoricn öon ber ©inbftnbt" (lö(J2j, gereimte @efd)id}ten auS bem alten STeftament

nnb ^^faliiien foU ein fpätcrcr 5öanb ber 93ibliott)ef beutfd)4öt)mifd)cr ©djriftftellcr

bringen; ber üorliegenbc entl)ä(t bie „©onntagSeüangelien", taS-' finb gereimte (^üan=

gelien^Xeyte, l'icber anf aUc Sonntage bcS Äirc^cnja^reS nnb anf bcfonberc i^c^te,

auf 3BciI}nad)tcn nnb Öftern. A^ermanift aB £icberbid)ter ein ©d)üler 9)iartin 5*utt)erS,

bem er aud) im £eben mit Segeifternng anfing. ®r üerfolgt, it>ie £ut^er, ben ang=

gefprodjencn S^veä, mit feinen Siebern ber ^erantt)ad)fenbcn Sugenb unb tem ^olfe

ben Snbatt ber (Süangelien nnb hk Üe^rfä^e beS (SI}riftentbnmS tiefer ein3Uprägen

unb fo gleid)3citig ben „33ub(licbern unb ©affen^aucru" ein ©egengcmid^t 3U bieten.

Um biefe bcabfid)tigte ^^irfung nad^brücflid^r 3U ersielen, ^at er einen mDglid)ft üo(!§=

mäßigen Jon angefd)Iagcn, feine 3:ej:te nad} ^SolfSmelobien gebid^tet, ober eigene

fd)Iid)te JBeifen l}ic3u erfunben. 3)ie a}iebr3a^I feiner meift in oier3eiIigcn ©tropt)en

abgefafjten Sieber finb burdjmegg fangbar; fie fd)(icf3en fid) and) an üD(fStf)ümlid)e

©ituationen, 3:an3meifen u. f. m. an, ober fe^en mie ed)te 33olfSlieber mit 9iatur=

bilbcrn ein. 2)ie ©tüde erjätilenben ^nfialtS gleid)en üodftänbig üoIfStf)ümlid)en

33aUaben.

®S ift feljr begreifUd), baß bie anmutf)igen, trenbei^igcn Sieber |)ermanS fo

reid)e 9'?ad)mirfung gefunben Ijaben. ©ie iDurben n)ieberIjoIt nadjgebrucft, überarbeitet

unb nadjgea^mt; cin3e(ne ^Zummern ber ©onntagSeüangelien mürben auc^ in 3ab(=

reid^en prctcftanttfd}en unb einigen fatboIifd)en Sieberfammfungen beS 16. unb 17.

^al^rbunbertS aufgenommen, maS SBolfan in einem ange!bängten 35er3eid)nife im (Sin=

3elnen ermeift. Xk gan3e ©ammhmg aber ift fd)on recbt feiten gemorben, unb ibre

Slufna^me in bie beutfd)=böt)mifd)e 33ib(iütbef, bereu mid)tigfte 'sJlufgabe bie Erneuerung

fdjmer 3ugänglid)cr älterer 3)rucfmerfe ift, mufj babcr banfbar bcgrüfjt merbeu. Sol^

fan gibt unS ^ier einen fritifd^en 5tbbrud ber 5>ücitcn 'Auflage ber ©onntagSeüange^

lien üom Satire 1561 mit genauer 5Öerücffid)tigung ber erften „in ber eil" angefertigt
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ten unb bariim minbor corrcctcii Stni^ö'^&e ^"^1" ^abxc lötX», bcren Sesartcn er im '3(n=

tjanij Derseidinct.

3:ie Einleitung gibt einen bünbigen ^Beriefet über bie ©ei'cbicfrte bc? ^J^crgbanc^

unb beÄ i^rotcftanti^mu'? in ^caAimÄtbal, fcroie über .'perman-^ l'eben unb 3cbriften.

«lusifiibrltcber bat SBcIfan in feiner „Öefcbicbte ber beutidicn iiitcratur in 5>^öbmen

bi? ,^um 3lu5gangc be^ 1(5. "sabrbunberty" 2. 26<>— -JTä über ^erman gebanbelt. Ter

a?anb, ber nebenbei gejagt and) mit ben ilfelcbien bev Criginal^? nnb mit bem 3^ilbe

|)erman£i 'md) einem Cclgemälbe ber "Jmmberger Stabtbibliotbef oerfeben ift, muß

alv ein roicbtiger unb erfreulieber J^eitrag uir (^efd)i*te be-? beutfd}en Äir(^cnliebe»

in 33öbmen be.^cirfjnet werben. >l- 5)auffen.

I

Dr. S. /)antf*el: 9lorbböIimif(f)cr 2:ouriftcn^?v"t)rfr für Die (Scgcnb

jUjilfftcii ber ^anbC'^iircnK im 91orbcn, ber Spraffifircn^c im Siibcn,

bcm Äomotaucr (vngcbirgc im 3^c|*tcn nnb bcm iliicfcngcbirgc im

Cftcn. 'JJHt einem 2:purcn=2?er3eidnüffc unb 2K tartcn=2?cilaflen.

Seipa. ^eraueSiiecjeDeu üom DiovbbölimifAen Gicnrnoibö CSliib. rriicf unb

3?cvlaci tiou 3olmnn Äiiiiftucr.

3n einem fräftig unb fd)ön gefdjricbenen SSorwort begrünbet ber 33erfaffer bic

^erau^gabe bieieö 5Öud)c^. Cr« mangelte bi§ beute on einem beimifcben Xonriftenfübrcr

für 9?crbböbmcn, bicfer „al§ eine einjige große ©ommerfrifAe ericbeincnbe iPergroelt,

über ber Der Räuber ber sßorjeit Hegt, bie ben farbenfrifdjen 3?ilbem atlerroegcn

unauaiöfd)lid)e 9Kerfmale aufgebrürft bat". Tie ©rünbung bee t>Jorbbobmif*en Sjr^

currton§=6(ubsi erfolgte 1877, eine ^Jieibc »on 3(npflanjung§' unb 33erid)öncrungv-

tjercincn cntftanben, bereu i^nblicationen einen reiben 6toff boten. „Öinen leuriften^

fübrer sufammenfaffeub unb in fic^ abgcfd^loffen ju f^baffen. ber nicbt bleu bie man--

nigfaltigen ^Jatnrfdjönbeiten unb gf^aturjeltenbeitcn sur (Geltung ^u bringen, fonbem

and) 5n seigen fncbt, auf roeldi bober Stufe geiftiger unb materieller ßultur 9?orb=

böbmcn ftebt, unb roie reid) ci? ift an gcf(^icbtlicbcn erinncrungen unb üerbienflüotten

^>erfönlid)feiten ift nidjt i>a^ geringfte ißerbienft beö ^IJorbbcbmifdien trrcurftcn^-ßlub»

bie "i?tnorbnnng bei? ganjen (2toffe^^ bie burdjau^ auf bo^ ^rinjip ber Oiaumerfparung

gegrünbet ift, um in bem !Öud)e jene ?yüUe reid^er 33elcbrnng bieten ju fönnen, ift

ein ißerf reiflieben 9?ad)benfen^ unb großen ©ammelfleiBey. (fä ift eine forgfamc unb

tooblüberlegte 2lrbeit, bie nid)t bIo§ auv bem JBeftreben beroorgegangen ift, bembrän =

genben 33ebürfniB ju genügen, ^iv S^erfaffer^ 9?ame bürgt bafür, ha% iüebc sur

<£a(be unb nmfaffenbe Äenntniffc ficb bier üereintgt baben, um nid)t blofe in braudj-

bare», fonbem and) ein »Dertooüeö 2?ud) ju fdjaffen, baß in ber Tcuriftenliteratur

eine bcvDorragenbe Stelle einjunebmen berufen ift. ÜBer bie Sd)n?ierigfciten einer

foldien Slrbeit bei fo rübmenvipertbcn 3)iuftent ber Jouriftenliteratnr tennt, roic fie

Teutjd)lant) unb Cefterreicb für anbere ©ebiete baben, ber mirb für ben erften Surf
in jeber U^ejiebung aud? bei fleineren 3J?ängeln banfbar jein. @erabe ein jold}cv Jßucb

fann nur burc^ bie aJiitarbeit üieler jur ibealen i^ollfommenbeit im i.'aufe Don

^abren gelangen unb mir boffen ftdier, t>a^ biefer Xouriftenfübrer biejet' 3d)irffal

baben mirb. 3)ie »arme Üiebc jur §eimat, bie fid} überall au^fpridjt, brücft in bem
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93uc^e fidö überall au», fo bat e^ "ic^Jt bIo§ eine ©ammtung tntereffanter 9'?ottäcn

unb anfc^aulid}er ©d^tlberungen geitorben tft. ©erabe baburd^ unterfc^etbet e§ ftd)

bielfad^ toon äf^nltd^en SBerJen btefer Strt, bereit §auptfraft blofe in ber 3uöerläffig=

feit be§ (begebenen beftebt. ^n unferem S3uc^e feblt ba§ (entere burdbau^ nidbt unb

bringt ba§ erftere einen loürsigen ^audb iu bic SDarftellung, ®er SJeidbtbum an

©agenerttjäbnungen, biftorifdbet unb funftbiftorifdber S^Jotiäen ift befonber§ berüorju^

^eben. 3)a§ ^JJaturgefdbitfetlid^e etc. ift auf forgfältige unb anerfannte gor)cf)ungen

gegrünbet. ®ie topifctjen eingaben aller 2lrt, fohjie ba§ ©tatiftifc^e ftnb auf ©runbtage

genauer ©tubien unb neuefter ®arfteC[ungen bebanbelt. 2)ie öffentlid^en Slnftalten,

3lemter, bie inbuftrieüen unb ©rmerbgüerbältniffe, fon»ie ber 3Ser!ebr ftnb auf ein^

gebenbfte berudfidbtigt. Ueberatt ift mit umfaffenbetn 33(i(f unb genauer bi§ in einäeinfte

gebenben Stenntni^ gearbeitet. ®er Slourift n»irb nid)t§ entbebren, lDa§ er al§ @enu&

ber Statur ober al§ ^etebrung ba§ 9ted}t m »erlangen bat. ©in SBunfd) tt)äre i)kx

nodb clI§ berüdftdbtigengtoert üoräubringen ; rtjarum finb hit ^ftansennanten, 3. S3.

fieberf(bnittige§ §abid)tglfraut etc. ©. 15 unb a. O. nidjt audb lateinifd^ angefübrt?

SBäre e§ nid^t öietteid)t audb angeseigt, ba§ 93ucb in jtüei ober brei Xi)nk ju 3er-

Icgen, um cg b^nblidber jumadben? (S§ finb faft 700©eiten eng äufaramengebrängten

©toffeg mit oielen Stbfüräungen. 2)er ®rucf ift forgfältig unb i}a^ SSidbtige nadb

feinen Slbftufungen berüorgeboben. jDie beigegebenen ^ärtdben finb jur Orientirug

fc^ä^enStoertb. ^iii genaue^ Ortregifter erleidbtert ben ©ebraudb be§ S3udbeg. (Sin

jTourenüeräcidbnife für Slufcba etc. üon |)antfdbcl ift gleicbfaUg in einer ©jtrabeilage

bajugegeben, ebenfo eine £arte üon 9'Jorbböbmcn. 9D?öge bie üerbienftöotte Strbeit

alten ?^reunben unferer fdiönen §eimat auf ba§ befte empfohlen fein. 2. ©b.

|)rogrttmmfd)tttt 1894.

(©d)IuB.)

21. 9?eubouer ^ol^ann: ®er (Sgerlänber Sauern^of unb feine

©mnc^tung. <BtMtal\6^. in ©Ibogen. @. 15.

^m StnfdbluB an ba§ Programm be§ ^abre§ 1893 fdbilbert ^yjeubauer bic

Slnlage be§ ©talte§, ber ©dbeuer, be§ ©dbu^jfenö unb be§ ^ofraume^, ttjie fidb foldbe

in ben 93auernböfen beg ©gerlanbe^ finben. 3fn ben raeiften glätten ift nodb bie alte

Stniage gema^rt.

22. 9^ot>df ^ol^ann Dr. : knihäch k uceni latinskemu J. A.

Komenskeho. (®te 93üc^er be^ ^. 'ä. ®omentu§ pr Erlernung ber

latetnifd^en ^pxadjt.) @t.=9lealgt)mna[ium in ^rag=9^euftabt, 93rennte=

®ajfe. ®. 31.

jDer 3?erfaffer bebanbelt einen febr tntereffanten 93eitrag m^^ ©efdbidjte ber

5|5äbagogif unb einen ©toff, ber anlä^Udb be§ ®oraeniug=3i«&ifäum§ treitläufig unb

eingebenb üon üerfcbiebenen Seiten erörtert lüurbe. g^erner bringt biefer ^abreäberidbt

nodj brei S^efrologe für P. §einricö ©efera üon Dr. ^obann §erjer, für ben 3eici^ett=
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Ic&rer ^rofelfor Sodann S3rba Don Slug- Äolartf unb ben 2:irector bcö SRu^eftanbeÄ

3ofef SSatenta »on 9J?. Xrapt.

23. Obenrauc^ geröiitanö: ÜKonge, i*er 3Begiünber ber t)ar=

fteüenben Geometrie alä Siffenic^aft. Sanbes^iRcalfd). in 8rünn. ®. 2'.

2ie 2tbi>anblung tft bie ?^ortfe?ung be^ Dorjäbrigen 2luffa^e?. ^gl. OJtitt^cil.

XXn. Sit. S?eilage ®. 69.

24. 'iPrafef S^incen^: K dejindm skolstvi ve Slezsku, I.

(5. 3— 19. (3ur (^eid)id}te be^ Ät^ulroeienö in Schienen. I.) ^riüat«

®t)mn. in 2:ro;?pau. ®. 17.

©ä irirb ein 3?er5et(^nif5 ber Saccalaurei geboten, weldje an ben ^cc^fdjulen

in ^rag unb Ärafau i^re 3tu»bilhing gcnoffen unb ÜA in ben Tiöcejen tcnCImü^

unb ^afau, 5u benen Seriellen gcf)örte, niebergelaffen ^aben. 5)ie älteften eingaben

gellen in ben (ScftluB be§ XIV. ^a^r^unbertC" (ia^5) jurüd. Seit j^rbinanb I. be-

gaben fid) bie meiften ©mbenten an bie Unicerfität nad) ißien.

25. @d|ecf @eorg: ^ie ^emfierer ^nfc^riften. 2t.'-®t)mn. in

^emfier. S. 33.

Der 28erfa)ier Deröffeutlic^t bie Onfc^riftcn, »eldje fic^ in Ärernfter an größeren

Cbjecten befinben unb jn?ar in (^ronolcgifc^er Eingabe biejenigen, meldte ftd) 1. am
3(^Ioö unb in bem $arfe, 2. in ber 3Koriäfird)e, 3. an Heineren rocltlicfcen @e=

bäuben unb 4. an ^eiligcnftatuen unb Sireujen befinben. 3»erf ber Schrift ift „bn

ber 3u3enb ^ntereiTe für bie (^efcftidjte ibrcä (gtubienorte» 5u erwecfen unb fie ju-

gleich anjuleiten, nic^t unac^tfam an bem porüber ju geben, ma^ täglich ju ie&enift".

^iettei(^t rcirb auf biefe SBeife aud) manche bem Untergang nahe ^ic^rift für fpä*

tere Reiten berca^rt bleiben. 3)ie älteften 5ni(öriften geboren bem XV. ^abrbunberte

an, bie jüngfte ift au^ bem 3iabre 1892.

26. Slavtf SBenscI; Prvych dvacet let ob. real, a vyssiho

gymnasia v Nov. Bydzove. (Die erften sroanjig ^a^re bc^ Som. ^tah
Obergtjmnafiumä in iJieubtjbaotD.) (Som. 0lealgnmnafium in i»2cubt)b|on).

S. 22.

3^ie ©efdjic^te biefer Slnftalt bietet nur für Üocalgcf4i(^te ein größere^ 3fttter=

effe. (£tatiftif(^e Stabetten u. f. to. fmb beigegeben

7. Stepdncfi^ofef. Dejiny c. k. vyssiho gymnasia v Lito-

ysli. (®e)d!ic^te bcä !. f. Cbergljmnafnim^ in Seitomifc^I.) ^ftfc^rift

c8 @t.=®^mn. in fieitomifdjt. S>. 325.

3ur ?yeier bes 250iäbrigen iöeftanbeö würbe com (SHmnaftum in Üeitomifrf)(

Icine fe^r umfaltenbe Jeftlc^rift üeröffcntlidjt, roett^e mit brei geftgebic^ten Don ^eubnf,
""ioteMf unb SJecag eingeleitet mirb (S. HI, VI unb VJI). Tic 2tnftalt murbc
.6M Don {Jebronia Helene dufebia Don i'emftein gegrünbet (®. 7). ©n S3ilb ber
(Srünberin »ie aud> ber älteften Stnftc^t be-^ ©Dmnafiumä ift beigegeben. 1754 mußten
bie ^iariften bafelbft bie oberen ßlaffen '^^ilofcptjiej aufgeben. 5:ie -Jlnftalt blieb
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bann unter ftaattid&cr ^tufftd^t aU eine fiinfclajltge bi§ 1819, a(§ eine fec^§claffige

bi§ 1849 beftefien, bei ttelc^er öon 1802 bi§ 1849 ba§ ©tubium ber ^f>iIofopt)ie

hjieber eingeführt hjar. 33on 1850 U^ 1874 ftebt ba§ od^tclaffige Dbergi)mnafium

unter ber Seitung ber ^iariften, »orauf e§ in bie ©taatSüermaltung überging unb

mit meltitd^eu Sebrern befe^t tourbe. ^on 1882 bi§ 1888 mürbe e§ mit ber 9?ea(=

fdbule bafelbft ju einer ©taatSmittelfd^uIe Oereinigt, tttelc^e öom ^abre 1888—9 an

in ein f. f. ©toatSobergt^mnaftum umgemanbelt »urbe. öine fo alte 51nftalt bat

ibre &c^<i)id)tt; an ibrem 93eftanb ift ein tücbtige» ©tüd Sutturarbeit unb Sultur»

lebend in Sbbmen gefnüpft. Sin ber §anb eine§ reicblid^en 9Jiateriale§ bau^jtfäcbHcb

auö bem Strcbiüe ber Stnftatt mirb aud) ein anldbauüi^eä S3ilb über i^xt 2:bätigfeit

unb Sebeutung namentlidb al§ (5:ulturftätte für ba§ öftlidbe ^öbmen enttrorfen.

Unter ben ftatiftifcben S3ei(agen intereffirt am meiften ba§ 3Ser3eicbniü ber Sebrfräfte

(©. 138 ffg.), ber fogenannten ^bilofopben öon 1803—1849 (©. 158) unb ber

©dbüler ber Stnftalt in ben legten 50 ^abren (©. 237 ffg.). Unter ben legieren finbet

fici^ eine ^eiljc t»on SJiännern, toddcit gegennjärtig in ben angefebenbften ©teilen

tt)irfen, ein beutlidber Serceis, n^ie bebeutenbe (Srfolge biefe feit Stlterg ttjobl be!annte

Slnftalt aufäunjeifen bat.

28. @t{p:pl ^afob: 3)ie ^erren toon ßanbftein. @t.--(^t)mu. in

©ger. @. 18.

2)ie 9?uine Sanbftein befinbet ficb hti bcm 3)orfe 9[Rarfel an ber alten ©rense

ämifd)en 33öbmen unb S'Jieberöfterreicb. 2)ie S3efd)retbung ber alten Burgruine folgt

auf ©. 1—6. ®er erfte biefe§ 9^amen§ ift ber am 25. 3)ecember 13u0 in einer

Urfunbe genannte SBitigo üon ßanbftein. 2)er SSerfaffer fubrt un§ bann an ber

.^anb eingebenber Ouellenftubien unb ber Siteratur burdb ^^^ fpäteren ©enerationen

biefeg @efcbled)te§ biä in bie 9'?euäeit. ^m SJiittelalter ^aben i>ie. |)erren oon £anb=

ftein eine größere Sebeutung nicbt erlangt, ©in ©ituationSplan ber alten Burgruine

ift beigegeben.

29. Ugel 33incen5: Kulturni stav Francie ve stfedoveku a

jeho yHv na ostatni Evropu. (>Dte ßulturbebeutung 3^ran!i'eid)§ im

aJ^tttelalter unb i^r @in[IuB auf ha§ übrige ©uropa.) @t.=9fteolfc^uIe in

töniggrä^. @. 19.

30. ^eiblcr SStctor Dr.: Unterfuc^ung be§ 35er§ältniffe§ ber

|)anbf(^riften toon 3ftuboIf^ üon ©mö „SBtll^elm üon Orient". @t.=9f?ealfc^.

in Ä'arolinentt)at. @. 56.

2)iefe beiben le^tgenannten Strbeiten, iceldbe literar^ unb fpracbgefdbi^tUc^c

©toffe bebanbeln, fteben mit 23öbmen in feiner näberen ä^e^iebung.

Dr. 2lb. ^orcicfa.

Ä. u. r. |>ofbu(^bru(ferei ?l. ^laafe, ^vag. — ©elbftoerlofl.
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?lrag 1896.
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fRcbtgirt üon

i|r. (B. Jiarmann unb Jr. ^. l^ornrfea.

55lcrunbbrciöigftcr Sö^rßöng. 1. itnb 2, .^»cft. 1.^95/P6.

Die (Dccittiatioit \)n\q6 önrd) tiic J-ranjofeii

iniö ßaimi 1741 1743.

^n-ofciTcr Wttorar Ulrbrr.

Voiwoxt
Zw crci^miic, cic nd) in bcr ;^ctt l»om Cctobcr 1741 bk- '^cinnax

1743 in ^rai] äUijetraijen haben, fuib bisfjcr noc^ in feiner llionograp^ic

iien}ürbiiit tt?orbcn, rcenu man ücn i?cm ?(uf)a^c |)einric^ .<ifut)(^Q!ä „bie

«riecj^ojafire ^ra^^" (^nerft erjdjiencn im ^aafc'idjcn ^rai^er talenber

für 185i>, bann nod) )(paxcit i. ^. I8661 dbik^t, ber fid) inbejj ijaupU

j"äd)lirf) anf i}eb;ndtc, oft nnjuterUiifige Cueüen ftü^t. il^erfaffer ifat nun

|ur öoiliei^enbcn ?(rbeit bac^ ifjm eiTcid)barc ^anbid)riftlid)e Ü)2ateriale be»

: sunäc^ft ?(ctcn au^ bem f. u. f. ilrieg^ard)tt?e in Üöien, bie itjm mit

:öBter Sereitwidigfeit jur 3>erfügnng geftcUt njorben Unb. X;afür fpric^t ber

Jerfaffer bem .'perrn ©enerat üon -^eBer unö |)errn älZaior ücn *!polaf

jinen üerbinbtid^ften 3^anf auä. üJeic^e ^uvbeute boten fobann bie fraget

^löfter, bie ciele i}teic^3eitige, im Überlaufe ber ßreigniffe felbft fon 5(ugen=

jugen niebergefcbriebene S9erid)te über biefe ©reigniüe beulen. 3" er*

}älineu finb ba: tia§ Diarium Brevnowcense im 33enebiftiner=2tiftc

h. 2)?argaretf}en hd ^rag (^>erf. ber betreffenben 9?ad)ric^ten P. {^ri-

?WitHeilungen. 34. Oa^rgong. i. u. 2. ^eft. i
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bertcuS ^ninbmauu) ; bie Annales Strahovicenses iinb Annales Nor-

bertini (beibe im @trQt)Olüer ©tifte, S3erf. P. g^ribericus Sempjf uub

P. 9?orBert 3^a§monu), bie Stmtatcn be§ eräbif(^öf(td}eu f^eminarö in

^rag, üerfa^t üom bamaligen ^räfe§ be^felBen (im fürftl. (^eortj £ob*

fotüi|'fd}en 5(rd)iü 511 ^rog); eine ©f^roni! aii§> bem Si)|'c^ef)raber SoEe*

giatcapitel (bafelbft erhalten, 3Serf. nnbefannt); eiiblid) bie bon P. ^tero^

nl)muö Sed}ner öerfa^te (Sljxonit be§ @t. (Smang^@tifteä „Mons Sacer" 2c.

betitelt (h^i @t. @man§). ferner n^nrben benutzt ba§ !. u. !. |)an§=,

^of* nnb @taat§=?(rc^iü in SBien, ba^ ®tattl)altei-ei* nnb bag ftcibtifc^e,

bann ba^ für[tl. ^-erbinanb ^tn§!t)'fc^e ^rd)iD in ^vag, ba§ fiir[tt. Wloxi^

Sobfomi^'fc^e ^rd}it) in 9?anbni^. ^Ken ^od)»ürbigften P. P. tlofter*

öorftänben nnb SibIiot^e!aren, bann ben Ferren ^rc^iüaren i[t ber S3ev=

fafjev für if)r Iicben^tt»ürbige^ ©ntgegenfommen ^n aufrichtigem ®an!e

öer)?ftic^tet.

I.

(Siiileituug. — ^ie (Srftürmmig ^ragö.

SÖenige 9)?onate nad) bem nnernjartet erfolgten Uobe ^aifer ^arl§ VI.

erhoben fid) üon allen leiten bie ^einbe Oefterreic^^, nm bie günftige

Gelegenheit §n ergreifen nnb — tuie jn eriuorten ftanb — leidste S3ente

3U mad)en. (£0 lüar etn)a§ fo nnge^üo^nte^ eine ^-rau hk ^ügel ber

9ftegiernng ergreifen gn feigen, ba^ grcJ3e Unfi(^er^eit, gro§e^ 9J?i|tranen

in bie nenen ^nftdnbe bie i5fterreid}ifd)en ä^ölfer felbft erfaßte: 'Qamit tft

aud} 5n erftären, baj3 ?tbel nnb Snrgerftanb in Dberöfterreid) nnb Söf}men,

menigftenä gnm 3:^eile, fo rafd} ^nm fremben (Sinbringling übergefjen

fonnten
; felbft in DHeberöfterreid) mnrrte man über hk ^errfd}aft einer ^ran.

®en 92ad}baren nnb früheren ^reunben be^ ^ab^bnrgifd)en @taat§

fiel e^ nid}t fdjtver, für ben Angriff ftaat§red)tlid} begrünbete 95orlüänbe

jn finben ; anf alte S3exträge, Steftamente griffen bie ipauptgegner, ^ven^en

nnb Saiern, ^nrüd, al§ fie 3!J?aria >l()erefia überfielen. %m e^rlid}ften

fpielte 33aiern feine 9fto(le. 3)nrd} keinerlei 33erträge gnr ?tner!eHnnng

ber pragmatifc!^en ©anction öer|}flic^tet, ^atte fein ©efanbter fofort nad}

bem Stbleben ^artä VI. bie ^nfprnd)e feinet |)errn, be^ tnrfürften Harl

?tlbrcd}t, anf bie i3fteireid)ifd}en ©rbtdnber angemclbet. dagegen liefjen

e§ ^renfien, ©ac^fen, ^ran!reid), «Spanien, hk ]id) alle bann an bem

großen teffeltreiben gegen bie öfterreid}ifc^en 2anbe betl)ciligt Ijaben,

üorerft an bernl)igenben, tänfd}enben 33erfic^ei-nngen nid)t feblcn.



^riebric^ 11. ijat aikxhuuß iiic^t lauere ge^ijijert: am 9. -I^ecember

1740 erflörte er bereite bem öfterreid)i)d)en ®e)anbteu feine §tbfic^t

Sc^lefieu m befe^en ; eine ^odfc fpäter njaveii feine 3:rm?pen t^at)cic()lid)

in biefe ^^rotinj eingerüdt. 6^ tft nic^t anjnnefjmen, baf5 ber Äönig

i]cglaubt f)abe, 'i^LVj Unternehmen anf Sc^lefien werbe mit einer frieblic^en

Cccnpation enben: er mnfjte anf einen c^ampf ücrbereitet fein nnb er

irar e» ^anf ber 5parfamfeit nnb Solbatenuorliebe feinet 2>atery. ^n-

i](eic() mod)te er aber baranf rechnen, ^aVy fein entfd}lpffeue'o 33prge^en tie

aiiberen ^^cinbe 2)?aria If}crefiaä jnr Cffenfiue geijen i?iefelbe ermntf)igen

werbe nnb biefe babnrd) feine xHbfidjten luiebev luefentlic^ nnterftü^en

würben, ^n ber Jljal f)at ber preußifdje Eingriff erft baö Signal jnm

attgemeinen Klampfe gegeben. 9)fit großer 3>orfid)t wnrbe ber "Äu-Jfatt

ber erften Sd}lad)t jiuifc^en Cefterreidjern nnb ^rennen abgewartet;

md) bem Siege 5'i"iebrid}ä bei 3)?o((wi^ finb wenige ^cc^en fpäter bie

^>erträge gefd}[pffen worUen, bnrd) welche Söaiern, Jy^'-i'^f^'^'^}, Spanien

iid) 3ur 33e!ämpfnng "Maxia XljexciuvS bereinigten.

^axi "?Ubred)t {}at 'ait c^rlic^e ?(bfid)t gehegt, bie öffentliche Sage

:^\l beniitjen, nni bie üacant geworbene Haifertrone nad} bem "Jüi^fteiben

ber ^abiSbnrger ein fid) 5n bringen nnb g(cid)5eitig bnrc^ Grwcrb ber

bonaÄbarten öfterreid)if(^en ©rblänber feine |)anömad)t ber nenen 3Bürbc

entfpredjenb jn erweitern, m^nfreid), bnrc^ langjäljrige ^olitif baran

gewöhnt, feinen ^Uan: C^ewinnnng be'5 linfen iRt)einnferö —bie natürlid)C

(^ren3e gegen iTften — mit bentfc^cn iSnnbe^genoffen ^n i'eifolgen, tic§

ben alten "?lUiirten, 33aiern, nid)t im Stidje, ließ biefe (Gelegenheit ba-5

Siebling^project ^n förbeni nid)t vorübergehen, ^i^lnd) Spanien nii^te beu

xHngenblicf a\\^, nm feine 93?ad)tfpl)äre in Italien 5n erweitern.

liefen i^Jäc^ten bat fid) bann and) Sadifen angefd)lo|fen, wot)!

lebiglid) bnrd) bie iJiot^wenbigfeit oeranlaßt, anf Ut Seite einer ber

beiben Parteien 5n treten, wobei politifdje .«Ing^eit riet^, fid) jn ber an-

fdjeinenb ftärferen, ben (Gegnern Cefterreid)'?, ^u fdilagen. Um fo beffer

wenn babci and) dn Stile! Sanbeö abfiel.

Xk Sänber, bie ber -Ninrfiirft iwn 23aicrn snuadift ,^n erobern ge»

bad)tc, waren Cberöfterreic^ nnb 33öl)men; bemsnfolge wnrbeii 5wei ^eere,

)iV5 eine in ber Oberpfal^, baö anbere am ^nn aufgeftellt. *) 'Sd'i}C

1) Xav ijcfcjeubc, jcjnie überhaupt alle militänfcften 2?etai(«, bie in biefem Stuf--

faljc äur Sprache fcmmeu niüflcii, itac^ 'tjJajcl: Les Guerres de Louis XV.

%\xiv 1883. If. ^b. passim, nnb Cefterretdjifc^e militäriic^c 3eitid)rift, reb.

3. 35. Sdjel^, 3al)räanii 1827 u. Ib28 (je ber brtttc JSaiib : (Seidjid^te bc^

ijl"terreid)iid}eu (Jrbfolcjcfrieg» (dcu 3d)clä).

1*



Strmeeu follteii biird} frvin55fifd)e ^ilf^truppen üer[tcir!t tDcrbeu. @^
niurben barum and} ätpet frau3'öfiic^e Armeen im ®I[aB formirt. ®ie

erfte unter bem (Strafen üon ßciiüille tarn ^W\\dKn 5. uub 11. ©etotemkr

in ©onaulüört^, bem 9?enbe5üou§|?la^e, an nnb tünrbc fofort auf ©d^ificu

bonanabittärtä nac^ Oberöfterreic^ geführt, toofjin bcr l!nrfür[t uub

3^elbmarid}al( 3ri3mug bereite eingebrungeu tüaren. 1)ic 33ertiE)eibigung

btcjer ^^roüiuä mar uid^t bcr 9?ebe mert^, faft o(}ne 2Öiber)'tanb jog Hart

3tlbredit am 15. (Se^^tember in Sin^ ein, liejs fid) ^nlbigen uub übernahm

bie Ütegieruug bc§ SanbeS.

3?on ber gmeiten fran5bfifd)en ?lrmee mar 'i^aä eine Sor^g unter

be ^ollaftron beftimmt, ber erften nad}5urüden, mäf)renb ein smette^ Sorp§

unter be ^ajfion in bie Oberpfatä marfc^ireu uub gur Eroberung S3ö^men§

an (Seite ber bairifd^en 2;rup:pen fd}reiten foKte. @§ mürbe ge|}Iant, ba§

mä^rcnb biefe Strmeen öon Söefteu in ha^ S3ö(]mertaub eiubraugeu, bie

|)auptma^t be§ ^urfürften üou Sing on5 in ©iibbö^men, ba0 )äc^fifd)e

|)eer aber üon 9^orben einfalten fotiteu: e^3 mar aupne^men, ba^ biefer

conccntrijd}c ^üigriff bie leid}te Eroberung be^ Sauber 5ur ^olge ^abcn

mürbe. ®ie öfterreic^ifdie aj?ad)t mar ja bnrc^ ^-riebrid) II. in ^d)ad}

gehalten.

©iejer (^elbgugS^^Ian mürbe öorer[t uid}t eingef}atten. ^nrfürft 3(Ibrcc^t

mar fo mü^clo^ in "oaä .s>r§ Oefterreid)^ eingebrungen, erfannte ben

Sßiberftanb, ben SSJ^aria 3:{)ere[ia (eifteu !onnte, at§ fo fc^mac^, ba^ ber

xid^tige gebaute öon i^m erfaßt mnrbe, feine Attaque hi§ nadj SBien

fortäufe|en; eä mar uid)t ab^nfe^en, moburd^ bie @inna§me biefer @tabt

mißlingen foltte. ^m S3efi^e berfelben mürbe mof)l ber Slrieg mit rafc^cm

i3^rieben§fd}Iuffe beenbet, ber i§m Sö^meu ü[}ne Sdjmertftreid^ geben mürbe.

^n einem eingigen ^-elb^uge founte 'äiUä erreicht fein.

5Iber Äarl 5Hbrecl^t mar !eiu Wann üon rafd}en ©ntfc^Iüffeu, gc^

fd)meige beun öon rafc^er Zijat: er ift aud) an bem donflicte feinet

2öol(eng mit bem Slönnen gn ©runbe gegangen. @r üerfäumte fef}r !o|t=

bare 3:age in Sing (imm 16.—22. @ept.) nn)) fc^ob bann feine STrup^n-n

mit folc^er ßaugfamfeit üor, ha^ fie erft am 11. October in ^hh§ an=

!amen, alfo eine @trede üon uod} nic^t ^uubert Kilometern in 20 2:agcn

§urüd(egten. ®ie na^ejn ebenfo meite (Strede üon ^hh§ Uä @t. ^i3l:eu

mürbe in nur 10 2:ageu gemacht, allein \)k befte Qtit mar bereite

üerloren.

'^-ranfreid} uub Spanien fonnten fid) unmöglidi mit bem ©ebanfeu

aufrieben geben, ba^ biefer Strieg fo rafd) beenbet merben folle
;

je lönger

er bauerte, befto me()r (Gelegenheit gu Eroberungen fjatten fie, befto me^r
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trurbe Deftcrrcic^ gefcf)ti?äc^t. Um ben Saieriifürfteii biird) einen |)anb»

ftreic^ änm Sefi^er üon Seimen unb CBeröfterreic^ 5u machen, baju

traren fie nic^t in 5 ^^^it ge3ogen. Um baö 5U erretcfien, ^ätte Siaxl

^Ibrcc^t, o^ne i^nen 3eit jur Ucbertegung, jum ßtni'c^reiten ju lafien,

unanf^altfam biä ^kn uorroärt^ [türmen unb fie üor ein Fait accompli

ftclfen muffen. Bo aber gab er ifjnen reid^Iic^ 9}?u§e auf baä Sntfc^ie*

benfte auf ßinfjaltung beö nriprünglicben $Ianc^ 5U befte^en.

<Sc lieö er aber and) g-ricbrid) II. ^tit in 2?erfplgung feiner be-

fonberen S(bfid}ten tjk (jodjbebcutfame lionoenticn öon J^lein^Sc^neUenborf

am 9. DctoDer abjufc^Hcüen, burc^ roeldje ba^ einzige im ^ctb ftc^cabe

5ftcrrcid)ijd)e .pcer ju anberon 'JUifgaben begagirt rourbe: enblid) fcunte

mittlertüeile njeiügftcn^' ein Z^cii bcr ungarischen ^nfurrection fic^ for«

miron.

^n ber leiUcn Cctoberiüod)e 1741 fal) fic^ ber Äurfiirft genöttjigt,

bcm einbringen bes ü)?arfc^att§ öon Setleiöle, ber alö fron5Öüfc^er '^h-

gefanbter in fein ^Hauptquartier gefd)idt rcorbcu ir>ar jur energifd)en

S3crtrctung ber Sourbcn'fc^en ^ntcrcffen, nachzugeben, ben rooblbegrün*

beten ^lan auf '$CHcn aufjulaffen unb norbträrt^ über bie X^onau in

33o^men ein5urürfen. ^et3t, (Snbe Cctober, tjatte freilid) iöeUei^Ie 0terf)t,

ircnn er auf bac* (^efä^rlid^e einee 3^9^ 9^9'-'" ®if" Ijinmieä: bie 5tabt

{j.itte fic^ unter ber Leitung bc§ tüdjtigften ber bamaligen öfterreidjifc^en

Generale, Subn?ig 3tnbrea^o t?on ^^eüen^illcr, gegen einen |)anbftreic^

gefiebert, ,5«9lcic^ rücften \^aä ^ccr "i)?eipperg$ unb tic ungarifdje 5nfur=

rection ,^um Sc^ußc ber |)anptftabt eilenbä beran.

S)ic günftige 3cit, in rcclcber ^cixl '?(Ibrcc^t fclbft bie (rntfc^eibung

in ber |)anb get)abt ^atte, njar fcrronneu unb er rourbc nunmehr gum

2öerf,5euge 2ubn)igä XV. unb üielme^r be5 iSarbinalä ?Jleurp unb beffen

^olitif.

®cmä§ bcm neuen Gntfd}luffe batte ba§ bairifc^e (iorp§ unter Jör*

ring am 25. October bie Donau ü berief ritten unb n?ar, gefolgt t?ou ben

franjöfifd^en 2:ruppcn, äußerft langfam in 5öö^men eingerücft. ©rft am
r 6. i)?oüember na^m eä Cnartiere 5tt}ifcf|en ^ubiuei^, 2:abor unb ber £ufd)ni^.

Unterbejfen loar noc^ im Cctober bie bairifc^fran^öfifdse ^Irmee

au§ ber Oberpfat-, gleichfalls tu 33i3bmen eingebrungen ; am 26. October

ftaub ber bairifcbe Ö^eneral SOJinnj^i bereit^5 in "i|?ilfen, voo auc^ be ©aifion

am 1. 'i)Zot»embcr eintraf. Srfterer iinirbe tion ^ier abberufen, um Saiern

gegen einen etiuaigen (Einfall oon Xirol au§ 5U f^ügen, ttjäl)renb bcr ^tnbere

gegen ^Nrag abrüctte unb am 14. 'iJioöcmber 3ebra!, 40 Demeter üon

bort entfernt, erreidite.
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5Iiid) nön ©üben imfjerit [ic^ ciibltd) bie ^einbe bcr .*pauptftabt

S3ö^mcn§, ^er Surfürft wax mit bem 9icfte bei* 3:i"up^jeu feinem Unter*

felbf^errn nadj SSubmeiä 0^ft>^9t- <^^tt ^^^ 9?ac^rid)t, ba^ bie fretgelnorbene

ü[terreic^iid}c 3Irmee gleid}fat(g nad) 33öf)men mavfdjirt, befdjtie^t er t^iuu

lid^ft rofd} imc^ ^rag üorgnrüden, um fid) Ijier mit be ©affion gu toereinen.

®ie I)öc^[t iDtc^tige (Stethnicj bei 58ubft)ei§ foll burc^ ein !Ietne§

!Detac^cment nntcr S^örring, ba§ aber bnrd) ba§ im ^erangnge begriffene

franäöfifd}e 6or^§ unter £ennifle öcrftärft iverben foIUc, auf jeben ^atl

be^auiptet irerbeu. 9'iur baburd) fonntc ja bie SSerbinbung mit Ober*

i3fterreid}, it»o JQi^t (^raf ^Segur commaubirte, aufredet ert)alten bleiben.

^'arl ^Ibrec^t rücft am 11. 9Zoüember toon 93ubit)eig ab, get)t über

9D?Dlbautf)ein, $ifef, ^rtbram md) ^önigfaal (18. ^Zoü.) unb bereinigt

fid) am ucid}ftcn 3:age im ^or^eli^ — 12 tilometer üou ^rag — mit

be ^affion.

®ie Strmee ®raf 9^eip^ergg rtiar nad) ber ßonüention toon Älein^

®d}ncI{enborf nad^ 93lä[}ren abmarfd)irt in ber ?Ibfid}t SÖieu gu beden.

51I§ ber (General erfährt, ba^ bie§ uid}t mel^r uöt^ig fei, biegt er nad)

SBeften ah, um in ^naim am 8. unb 9. ^^oDember mit beu 2:ruppeu be^

(^rofj^ergog^^ r>on 3:o§cana — bem (S^ema^Ie 'iSlaxia 3:(}erefia§ — fid) 3U

bereiuigen. Sel^terc beftef)en au§ ber ungarifdjeu ^ufurrection, glüci 9{e*

gimenteru ber SBiener unb ebeufo tin ^aar taufcnb SJiaun bcr ^rager

33efa|ung. 3(m 10. rüdt ber @rof3^er§og, ber ba§ Obercommanbo über*

uommen, uad^ ^aif^i^ unb fd)idt am uäd^ften STage ben trafen 9iabafbt>

gegen bie feiublic^e (Stellung hd 9^euf)au§. Wm 12. mirb biefe^ befe^t;

ber (?^roJ3^er5og folgt langfam; erft am 18. fte^i er hti Äarbal*^Jieci|.

©arauf^in f}ält 3:l}rring fic^ hd SBeffeh) unb 3:abor für gefät)rbet, gc^t

auf ba§ Iin!e Ufer ber ÜJ^oIbau über unb nimmt h^i 93^oIbaut()eiu ^ofition.

S)a§ bient uun Seuüille jum 33orlr)anb, um feine Sage in Snbtoei^ für

un^oltbar gu erfläreu unb entgegen ben beftimmten SBeifungcn be§ ^ur*

fürften, aber conform ben §Iufträgeu SelleiSle^, biefelbe aufjugcben, bamit

aud) bie 33erbiubuug mit Dberöfterreid). ©aburd^ ätt)ingt er STörring

5um (S^Ieid)en; S3eibe rüden nun auf bem Iin!en 9!)JoIbauufer über ^ifef,

3)Ziroiri|, 1)obri§ uac^ äJZnifc^e! — 25 Kilometer üou ^rag — ba§ fie

am 26. Ü^oüember erreichen.

^u g'olge biefeS Stbmarfdicg ift ber (^ro|3^eräog gan^ ^err feiner

S3eiüegungen geiüorben. @r fanu bie 33erbinbung mit Dberöfterrcicb f)er*

ftelleu, Subtvcig, ^ifef, ^rotitütn befe|en, bie etra|3e nad) ^rag liegt

frei üor ibm.
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-Mit met^obift^er Sangfamfeit o^?erirt er; er ireiB n?of)I, ^aB ^rag

mittlertreile eingefc^loffen werben ift, aber er Darf anuef^meu, baß fic^

biefe Stabt ein ^aar Jage hahtn irerbe. %m 23. erft erreicht er Scbe^Iau,

bann 5:abor unb am 25. rücft er bi^ ißencfc^au m\i> ^viic — t)reiBig

Kilometer t>ou ^rag — üor. .pier trifft if}n am 26. bie nieberfc^met^

ternbe ^Jac^ricbt üon ber (rrftürmung '^^rag§ burcf) t>k i5ran3cfen, Jöaiern

iiiib eacbfen in ber forbcrgegangenen DZa^t.

l'e^tere waren in tcn Xagen, ba bie öfterreic^ifd^c ^rmee fic^ rc

3naim 3nfammenfanb, über bie bi3^mifrf)e ©rcn^e gebogen. 5ie njurbeii

üom trafen Ointcmsfi, einem natürlichen ®chne bcv .^nrfürncn "Jtnguft

öon Sacbfcn, befehligt, ^^lad) 33efe^nng Oen Seiimeri^ n^aren fie am
22. ^ioüember t>pr ^rag eingelangt nnb Ratten fid) mit Den Sunbe«-

gencffen 3ur engen UmfdilieBung be^felben ferbunt>en. Sie lagerten im

Sogen üon Snfbcl bi^ «ppromeri^ — i^r .panptguartier befanb fic^ in

^v]tot — 1110 fie an bie g^'^n^'^f«» ftiepen. (^va) 3)2ori^i von iSac^fen,

cbenfaUe dn natürlicher 2o^n ^ngnft III., ber in fran5Öfifd)en ^ienften

ftanb unb beftimmt n?ar einen großen 9?amen aU ^elb^err ju ertt?erben,

bielt mit 24 ©scabronen nnb 1500 "D^ann ju g'^B f'ei ßönigfaal, wo
eine 58rüde über bie ü)?oIbau gefcblagen luorben loar; bc C^^affion ftanb

in ^inoni^, ber v^nrfürft, nad)bem er oorübergebcnb im Stifte 2t. O^Zar

garetben, bic^t oor ben Sboren ^ragö, gemeint fjatte, na^m fein .panr:

qnartier in ^J^otcl:'* bei ibm hciant iid) and) "ifoUaftron. I'ie übri«:

9i*citerei nnter CSIermont^Jonnerre Ijiclt ireitcr 5urücf bei ^^ctKli^: Sei:

öitte unb Jörring loaren nod) nicbt ^erangefommen, tüie mir n?iffen.

^n ttjeitem |)albfreife lagerte alfo bie ganje ^rmee ber JBerbünbetcn

auf bem linfcn Ufer ber a)?olbau: baä rechte u?ar frei, erft hti ^ung*

bnn3lau ftanb Seopolb oon ?lnl)alt mit 10.000 i'rcußen.

^ie ^age ber alliirten "^Irmee »ar nidit ungefäbrbet; ta^ öfter*

reicbifc^c |>cer, im ^eranjuge begriffen, mufne täglich, ja ftünblic^ cv

n^artet lüerbcn. 9Bag loar jn tbnn, angefid)t^^ beffen unb angefidit^ bc.

befeftigten '^^rag? 5)arilber berietl}en tit ökMieräle unter i^orfi^ beg «ur=

fürften üon söaiern am 23. unb 24. i)ZoDember unter heftigen ^i^ebatteit.

^»ei aJJöglic^feiten boten fic^ ^unäc^ft bor: man fonnte auf ba

rechte Ufer hinübergehen unb bem (^ro^^er^oge eine ^ä)\ad}t anbictcu

— hiä babin n?ar ja "i^iz ^Bereinigung mit Seuüille unb Jörring ju er»

irarten. Cber man fonnte auf bem linfen Ufer bleiben, fid) auf ben

bortigen |)ö^en öerfcfiansen unb oon ^ier ans eine regelrechte Belagerung

1) Diarium Bi-evn. I. ©. 536.
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lutterne^men. S3etbe§ bot gro^e Ö^efa^ren : eine (Sd)Iac^t mit einem

großen ^^Infje, einer feinblic^en ®tabt im' Sfiücfen muJ3te im ^afle nn*

glüc!ltd}cn 5(n^gangg gnr üernid)tenbeit 9cieberlage tuerben. ^Inbererfeitg

tDurben bic ^tliirten au^ bei* Offenfiöe in bie S)efenfit»e gebrängt nnb

Ratten angefid)tä einer grof3cn @tabt, einer feinblic^en ^Irmee im fvemben

Sanbe innertjalb rafd) unb mü^fam aufgen^orfencr <Sd}anätüer!e [ttffe ^n

fte^en. ®egcn bcibe ^^rojecte fprac^ fid} barnm eine Heine Partei im

^riegSrat^e an§, bie freiließ an§ ben tüd)tigften O^eneralen beftanb, bem

trafen öon @ad)[en, trafen 3tutotr)§!i nnb bem ^elbmar[c^alt üon

©d}mettan, ber eben er[t an§ ü[terreid}ifd}en ®ien[ten in bnirifd)e über*

getreten ivar: fie brang barauf [ic^ nnüeraüglid} nod) bor ^n!nnft be§

i3fterreid}i]d}en |)eeve^ bnrd} einen ^anbftrcid) bcr Stabt ^rag jn be=

mäd)tigen.

tiefer (^ebanfe, jo fü^n nnb abentcnevlid) er im erften 5tngenblid

erfc^einen mod)te, tuar !eine§iüeg§ all^n )d}ft)ierig auszuführen. 3)enn

tüo^l lt>ar ^rag ftar! befeftigt, ©c^anzen nnb 9J?auern gut, befonberS

^od) angelegt, aber bie 3Bcr!e niaren nid}t im allerbefteu ^uftanbe, ber

l^ugang ha^n \vax leidet, hk SBajfergräbcn troden, !ein gebedter 3öeg,

feine Contrescarpe ^inberte beu ^^einb bis bid}t an ben %ü]] ber ©Jansen
5U gelangen. 5(u^erbem mar 't)k 93efa|ung, lüie man bei hzn SSerbün*

beten rcd}t tuof)! ipuJBte, üiel ^u gering für bie 3(u§be^nung ber «Stabt

nnb tro^ ber 9Jiit()ilfe ber S3iirger unb ^tubenten bnrd}an§ ungenügenb.

SefouberS 9^utoft)Sfi trat auf ha§ ©ntfci^iebenfte für einen Sturm

auf ^rag ein, unterftü^t fon feinem |)a(bbruber 3[Rori^ üon @ad}fen;

ber ^urfürft fc^eint halt) ^ugeftimmt gu f)abeu, bie übrigen Ö^enerate

gaben nadj unb fo njurbe ber Eingriff für bie 9^ac^t üom 25. auf ben

26. 9?oöember (@amftag auf ©onntag) feftgefe^t. 33or^er mürbe noc^*

mals ®raf SDIori^ mit feiner ßaüatlerie auf ükcognoScirung au§gefd)idt,

um §u erfa!f)ren, rcie meit entfernt ber ^roßi^ergog nod} ftef)e. @d)ou

in tunbrati^, !aum ^mei SBegftunben üon ^rag, brachte er in ©rfa^rung,

ba§ 14.000 dJlann am näd)fteu 2:age ba fein mürben — eS mar bamit

baS (loxp§ unter folfomrat gemeint, t^ai i^mw^ ®tept)an üorauSgefc^idt

l^atte unb baS in ber 3:^at am 26. bt§ nacb ©tirim — 20 Kilometer

üon ^prag — !am. (S^vaf Wlon^ fd)idte auf biefe 9iad)rid}t f)in burd)

feinen ^bjutanten trafen "DieSfau einen Srief an ben ^urfürften, morin

er nochmals einbriuglid) betonte: il ne nous reste d'autre ressource

que de faire attaquer Pragiie de vive force.

3Sorfid}tig niib genau mürbe bann für bie näd}fte 9'Zad)t ber Sin»

grip)?tau auf bie ®tabt feftgefe^t.



— y —

(S^e mir benjetbeii erörtern, fcfieint e^ 11119036113!, einige $5orte über

bte Sage ber @tabt felbft su fagen. 3(uf beiben Ufern ber breiten, birect

norbiDärtg f)eranitrömenben aKcIbau liegt '^rag in rceitem Xijak gebettet.

;^m 3Beic[}bilDe ber Stabt frümmt fid^ ber ^lu^ gegen Cften, nm ein

^aax Kilometer in biejer Oiic^tnng weiter ju fließen, bann aber in ge^

traltigem .soalbfreife fid^ 5nriicf,3ubiegen unb erft fpäter tuieber gegen

9iDrbcn fid} ui richten, fo 'ba\i unterhalb ^ragä eine grcße .'palbinfel

entfte^t, um welche ber ^luB im 23ogeu f)erumf(icf]t. ®er JyuBgänger,

ber t)a bem SÖBaffer folgt, benöt^igt leid)t .^wci Stunben um ,311 bem

^^nnfte ju gelangen, ttjo bie 2)2olbau neucriid) i^re nörblid^e Strömung

anfnimmt, mä^renb bie birecte Gntfernnng biefer Stelle Don ber Stabt

— gleid} ber Seltne jenes 33ogcnä — nur eine balbe Segftnnbe beträgt.

3ablrei(^e ^nfeln liegen im rsiniit .^erftrent; oberhalb ber Stabt

an beiben Ufern, untcrbalb berfelben nur auf bem redjten. X^eu auf bem

Sßafferroegc ^ommenben grü{5t red)ty jnnäd^ft bie Ijod^ragcnbe (iitabclle

bei 2)tciht, ber altert^ümlic^e ^t)fc^e^rab — gegenüber liegt je&t bie

5'abrifftabt Smidjom, in ber ÜKitte t)tä 18. :3^al)rl)unbert^ roarcn bort

nur ©arten unb bie glitten eineä fleiuen I)orfe§ ^n fe^en. X)ann folgen

auf beiben Ufern t}k Zhcik ber eigeutlidien Stabt, bajumol eigene Stäbte

(big ,^um ^al)ve 1784 gab e^ ja üier befoubcrö üeriualtcte i^rager Stäbte)

:

red}tg bie '^lltftabt, ber fid) in^ offene 2anb bineiu bie i^ieuftabt auglicbert,

linfig bie .^llcinfeite, über ber fic^ mit ber taifcrlidjen ^öurg, bem ^onie,

3al)lreid}en "^paläften unb iilöftern ^ic Stabt ^rabfc^in crl)ebt. Die ,^ö^en

auf bem liufcn Ufer finb beträchtlich unb fallen einerfeitö fc^roff 5um

bluffe ah, bilben anbercrfeit^ ein |)oc^plateau, "ta^ fanft fteigcnb ba§

taiferlic^e Suftfdjlofj unb ben ^^arf t?on Stern trägt unb im uteißcn

Serge bie ^ödjfte Söobener^ebnng jeigt. .«leine Z^äler burdjfe^en biefe

|)ö^en, baä brcitcfte üom SOiototcr Sadjc gebilbet, ber oberljalb Smic^ows
bie a)?olbau erreicht.

*iJluf ber rechten Seite ber Stabt begrenzen ebenfalls ^ügel ben

^^ovi^ont, aber fie finb öon geringerer .f)öl}c unb uicf|t fo nafie an ^rag
aufdjlieöenb, alä bie eben gefc^ilberten ; mit Stu^na^me be§ ßi^faberge^,

">er je^t bie anbere ber ^obriföoorftäbte — ßarolinent^al — bominirt.

Sluä ber Stabt ^erauä füljrten bamalö noc^ ac^t offene Z^ore, üon
benen folgenbe loegen ber burc^ fie geljenben StraBen^üge wichtig finb:

baä ^oricer= ober Spittelt^or, t)on wo norboftmärt^ bie Straße nac^

Sd}leficn unb Sadjfen ging ; t^a^ 9Zeutl)or, auö bem man junäc^ft oftroärt^

nad) ©ien fu^r ; bas 25>ii)d)cl)rabcr, oou wo bie ^ieife fiiblid} nac^ Sin^

ging: 't^aä 9ieid)gt^or, mit ber n?id)tigen Straße nac^ öeraun in weftlic^er
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9f?ici^tuitg unb enblic^ 't)a§ ^axU-- ober ©anbt^or im 92orben ber ©tabt

mit ber Sßelirarucr @tra|e.

^m neunten S:age nac^ bem 3:obe ^aifer tarl VI. {)atte ber M'
ferltc^e (Jommanbaut in ben ^rager ©täbten, O^elbseugnieifter &xa\ üon

Dgilöt), "1)^ bafelOft garnifonirenben 2:rup|}en für bte neue 9D?onard)in,

SO^aria 2:§erefia, in @tb genommen. S3ereit§ @nbe 1740, nacl)bem üorerft

ber ^rteg mit ^ren§en in fid)ere 5(u§fid)t gefommeii n^ar, begann er bie

nöt^igen 2)ZaJ3regelH gur S3er^rDüiantirung unb kfjercn 33efe[tigung be§

^\ai}cß in Eingriff gu nehmen. (^§ tüurbe bte ©inri^tuug t>on SJ^aga^inen

äur §(nfjd)üttung be§ ©etreibe^ befohlen unb anSbrüdlic^ beftimmt, ba§-

felbe Joffe nid)t in ber ^taht fcfbft, fonbern au]3erf)afb 5ufammenge!auft

iüerben. $3ie bann 1741 W Kriegsgefahr Jüäd^ft, ^^ranjofen unb ^aiern

an bcn böf}mifd)en ©renken erfc^einen, n^erben and) bie Bürger aufge*

forbert, fid^ auf fängere 3^'* i^it Seben^mittefn gn üerforgen; jn biefem

3tt)ed'e fofften bie 35ictuatien abgabenfrei in ^i^ @tabt f)ereingetaffen

rtierben. ^)

Seaügfid) ber Scfeftignng ber ©tabt gab e^ mand}erfci ^u bcforgeu,

fo gunäc^ft auf bem 2öl}fd}ef)rab
;

-) eä fe^fte an atfem ^UH^igen für hie

5frtifferte, e^ fe^fte an ^affifaben, an tJafd)inen für bie ©c^auäen. ^^a^n

werben bie ^nfefn, befonbcrä bie Ö^ro^^iBenebig genannte unb bie Siebner,

i^reg @d)mudeg öon @rfen, Seiben unb ^^a^pefn beraubt. ^) ®ie ©tiibte

»urben aur ©teffung ber nülf)igen Arbeiter angebatteu, bie [ie fetbft be*

3af}fen mußten, and^ hit Bürger, befonber^ bie ^aubnjerfer, Söäder,

Sfliemer 2C. ^ur Seiftung bringenber ?frbeiten i^erange^ogen, bie ^uben

feine^lüegg gefc^ont, üom September 1741 an auc^ am <^ahhat^ juin

1) 27. Oct. 1740; 17. ^an., 17. gebr. 1741. Lib. Decret. 775. ©täbt. ^xd).

2) „9?aci^bem bte 9'?ot^burfft evf)eifd^en tijäk, ba^ ber SBljic^e^rab fo üiel al§

inöglid^ gefc^foffen unbt bte affbort^ por^anbene Sfrtiglerie ^iitfängltd) üer«

mef)ret toerbett ittöd^te" 13. Satt. 1741. Lib. Decret. 775. — S3ctreff§ ber

§8erproütanttritng f.
Lib. Decret. 962 ex 29. 5Dec. 1740. — Lib. Decret.

776: aitt 5. October 1741 fanteit 39 ©tücfe uttb 2 §aubi^en per SBaffer in

^obgfal alt für beit mM. befttmmt; f.
ibid. 19. ©ept. u. 26. Oct. ©täbt.

Strc^iü.

3) 2(in 3. 9tug. icerben bei beut ®pittef= unb S^Jeutbor „t)'od)\t irtcbtige SSrücfen^

reparatione§" attgeorbttet ; attt 16. ©ept. hit 33erorbnuitg betrep ber ©träiid^er

auf ber £icbuer ^nfel erlaffen, „bereu bei) beriua^ftger bi^t^fter 9?eceffttät be§

publicum^ uidjt entbebrt werbeu faitu, fonbern im '"^att einiger Söeigeruug

oudb obne all meilberer ßonfiberatton abgeuo^nteu toerben tüürbe." Lib. Decret.

775. ©täbt. 3Irc^.
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arbeiten flcjitiimgcu. ' 1)ic JBürgcr Dercitcten fid) cbenfatt^ auf eine

fciiiblic^e Occnpatiou ücr: (^dt uiib .vtcftbarfeiteu tüiirben lierftedt, bei*

fviel^ttjcife im .^ttoftev Stra^oro bie Okliquien be» b(. ^)?orbert, bc3 2d)u^'

patvcuö l?cg Crbeuö, in einer ^enfternifdic eingemauert, in bcn leeren

9tcliquienjd)rein bonn aubcre ©ebeine ()ineinc3etban. -< "5{nberer)'eit§ brad)te

man üom 2aube SÖert^gcgenftänbe jur ^(uflietra^rnng in bie Stabt. 'i

Dk S3efat3ung trurbe in aller eile im Saufe beö Sommern mög-

lic^ft tjcrftarft, )o bnrc^ bie ©arnifonen anberer böl^mifc^er 2täbte, bie

rjox ben Ijcranrüdcnben ^ranjofen geräumt merben mußten, u?ie '^ilfen :c.,

and) am Sd}lcnen famen 2:rupven. ?(nfang Cctober ^äblte bie Jöefa^uug

7000 a)?ann: 4 ßcmp. unb ber Stab üom Oiegimonte Cgilori; bie SRe=

gimenter Sedenborf unb iBalli^, je ein Sataitton von bcn 9U\jimenteru

33ron?ne unb 33otta, bann etuja^ 'ärtilferie unb 2)?ili5en.-*i X)abei u\ir

ber ganje Statu« burd)auö nicbt felbtiic^tig, eö gab namentlich beim

(äinmarfd^e ber fdjlefifdjcn 3:ruppcn maffenbaft .Qranfe unb 3)ZarPbe: baö

Sataitton ücn 33aüi^ i'ciijUc unter 292 topfen 205 Traufe unb ü)?arobc,

fo ta\i neue iDZilitärfranten^ciufer erriditct ttjcrben mußten. 2?on bicfer

geringen Wlad^t mußte CgilDti am 20. Cctcber lüieberum 4000 )Sflann

an baö ^ccx 5ran> Stepb^uiö abgeben, fo ta^ er im üWcmente ber (^efa^r

nur auf ctn?a 30<X) Oliann säblen fonnte, öiel ju n?enig auc^ nur ^ur

not^bürftigen SBen}ad)ung ber ^eftungöroerfe. ^)

"^a^n fom bie S3iirgcnDe^r — ettoa 12(X)Ü)iann, baruuter 250 iRciter

— unb ein Stubentenbataillcn oon über 600 3)?ann.*) ?(m 17. '??oüember.

1) 2lm 3. 9?0D. 1741 »irb bcfof)Icn bie Käufer, bie ber fycrtification'^linie ju

nai)C liegen, ju rafircn; am 13. ;3an. 1741 rourben bie ^oläbeft^er eriudjt

aniore publici ^dIj JU bittigen i^rcifen abjugeben. — S. nod) bie Jöerorb--

nungcn Dorn 17. 3an., 17. '^ebx., 15. ii. 17. ©ept. 1741. Liber Decret. 775,

776. Stäbt. 2lr(ft. ©bcnfc Annales Seminarii, gept, u. Cct. 1741.

2) Ann. Strah. f. 67. — Ann. Serain.

3) Ann. Strah. f. 82.

4i 3^ie SPcquavtiriing ber Xtuppen war fofgcnbe: bie Siirgerft^aft öerfcrgte

12 (icmp. mit 1440 'Hiann, baju 900 5KiIi3en; bie ©eiftlicftfeit 1200 5Kann;

bie ^errfd)aftltd)cn, lanbtäflid)en unb Sdieübäuier 70<J ^J}?ann, bie ^uiin

ebeni'c üiele: für bie übrigen 2060 3Jiann mupte baä iGanb ein Xaggelb üon

3 Slreujern pr. ^BJann betfteuern. Lib. Decret. 776. Stäbt. 2Ir^.

5) 19. u. 20. 8ept.; 3. Cot.; Lib. Decret. 776 Stäbt. ''ilxdf. — äBpfcfee^rabcr

6{)romf, 20. Oct.

6) 27. Cct. Lib. Decret. 776. Stäbt. 3lrc^. — 3:omef, @ei(fti(^te ber i^rager

Umuerfität, S. 308. — SBpfdje^raber 6l)ronif, 6. 9ioD. — Memoires du Duc
de Luynes IV. <B. 61.
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im 9}?omcute (jödjfter 9Zot§, Juiirbe nod) an bie 58ürget bie briugenbe

Wiifforbenuig gcrtd}tet, je imc^ bem Staube ein ober tnel^rere Seute mit

Ober* ober Untergeme^r bemaffiiet 311 fteKeu ober felbft bie Saffen 511

ergreifen. ')

9(m 26. Octokr beenbeten bie öfterreid)if(i)en ?(emter in ^rag i^re

3:r)ätigfeit unb Dften fid) auf; bie meiften S3eamteu Derlie^eu bie ©tabte,

eine eigene Sommiffion ii6erna!}m bie ftaatltd}e Siöilüermaltung, kfte^eub

au^ "tm trafen ^^ilipp ^oKoujrat unb granj 33onquol), fotüie bem

S3nrggrafcu bc§ Honiggräser treifeg !Do(}aIg!t} oon ©o^olil}; anc^ ber

@räl)ifd}of (^raf üou iWanberfd}eib üerlieB •?«"» tu alter ©tillc bie ©tabt. '^)

5(m 12. 'i)loöcmber mürbe ba^ ©tra^olüer 3:^or — allmo man beu

^umarfd) be§ g^einbc^ entartete — gefdjioffeu
;

^roei 3:age fpäter äeigten

fic^ auf bem loeiJBen 33erge bie erften fran^öfifc^en 9ieiter. ^)

5)Zod} üon .^or^eliS au§ faubte ber Hurfürft am 14. Dcoöember

einen Dfficier nad) ^rag mit ber lufforbernng an Ogilöl) bie ©tabt gu

übergeben, biefer lehnte aber in luürbiger $?cife ah: er U}iinfd)e nic^t hk
gute ÜJteinung, tk ber i^nx\t t>on i^m ^ahc, gu öcrfc^ecgen. *)

©benfo blieb bann eine jtoeite ©ommation bnrd) ben trafen öou

g'ürftenberg am 24. 9?ooember o^ne ©rfolg, ^) beSgteic^cn am nädjften

1) ,5hnnne^rD aber, unb bamit ju beffen nlten, umb [0 auSgibigerer Seiutilung

uad) (Stnc§ ^ebcn ei}ferfter ^rafften Da§ erforbl. beijgctragen merbc, alfo man
unter anbern and) üor obnumgänglic^ nötbtg äu fei)n eradjtet, auf ba§ umb
fo mebrere§ ber freunblic^en SKad^t gen)ad)|en 3U fetjn, fo luobt bie ^öbereu

atf5 SSermöglid^ere nieberen Stanbei^ ^crfobnen Uite aud^ bie bierortbige @cift=

lidjfeit a proportione etueu ober mebrere üon ibren Seutbcn unb 23ebienten

mit Dber= ober Untergelcebr üerfebener an bie btejsfattg angemicfenen Comis-

sarios in persona be§ ^)errn üou SOJilacb uub üou Slulif auf beu 3Bätt|cben

^(a^e üor bem Sammerbaufj ju morgigen XaQ obne einiger SBiberrebe 3U.

ftetten, aucb ex proprio bie täglid^c 9?abrung ^bme abäiiretdjeu unb äuinabten

cbenfabfS in benen albiefigen ^rager ©täbten üiele unangefeffene »Jreijen unb
raelioris conditionis Sentbe fid) befinbeu, biefelben gleidjeriuapen 3U mebr

atterböcbft bcfaqt ^l^x. SOlaj. unb beä ^ublici 2)ienften fid) auff oben ange=

äogeueu grunbtbafften SeUiegurfad)en, tüte ancb in betradit ber benenfclben

eben obugcsroeifelt beijuiobneuben 2;reu unbt @i;fer» auf erftere Crbreg gebraudieu

3U laffen betten .... tu joiebrigen Srfofg obnauöbleiblicben 's!(bubung" Lib.

Decret. 776. ©täbt. Strdb- — 3)a» Sotlegium ©ti. 9t'orbertt batte beiipic(!^=

meife fünf 9JZanu su ftetten. Aun. Norb. 20, 9?oü.

2) 2(>. Oct. Lib. Decret. 776. ©täbt. Streb. — Ann. Strali. f. 66. ~ Diar.

Brevn. I. 532. — 3Bl)id)ebraber (Sbvonif, 20. 9?oü.

3) Ann. Strali. f. 68.

4) Diar. Brevn. I. 534.

5) Ann. Norb.
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Xa^t eine txxttt. ') Ogibt) ifattc eben Begrünbctc |)otfiiun9, baß ba§

(Srfal^ecr red)t3eitig ^erautcmmen irerbc. 2(m 10. 'i'iooembcr tnar bcr

5Utftäbtcr 9tat{)5[)ci-r ^acicft} aitä $ref3burg jiirücfgefe^rt, er ^atte ücn

y^^aria 3:^crcna beii münDlid)eii 5(uftrag erhalten, bcii ^ragcrii 511 fagen,

fie [ollten fid} „biä ,5111- öjtremität befenbiren". -' 5)aiiu n?aren 5tret

33riefe ücni (^roßfjerjcge a\\§ bem Sager t»on Uiigerfdjii^ batirt ücm
7. u. 11. i)(fooemkr, eingelangt, n?crin biefer bem (General befahl fic^

hzi einem ettraigen Eingriff: „ftanb^afft, ta^ffer unb auf bie te^te @jtre=

mität äu galten".

5)ie Sürgerjc^aft fotte gleichfalls „i^reii 2:reuen, ^flic^t unb Sd}ul»

bigfeit" uac^fommeu, im toibrigeu ^ali ibr fdjärfftc Scftrafung brc^e,

n?enu ber ®roßl}er5og fic^ einft roieber in ben iSefib ber Stabt gefegt

(}aben n?ürbe. (är wolle bafür aud} mit mijglic^fter Site 3ur 33efreiung

berfclben ^cranfcmmen. ^)

®iefe iöriefe rourben am 23. t)Joüembcr bcr ^ürgerfd)aft mitget^eilt

unb fie ^at z§ im ®ro§cn unb öian^eu webt nid)t an löblichem (Sifer

fet)Ien laffen, n?enn auc^ ein Ximi berfclben ber öfterreid)ifc^en ^err»

fd)aft nid)t günftig gefiniit war, *) tücnn aud) fo ^iemlic^ iiikn ta^ Q^cx--

cireu ntc^t fcl}r crfreulid) fdjien unb ber ^ienft in biefen legten 3:agcn

ein für uid)t im 3Baffenf|aubiuerf (Geübte bcfonberö fd)iuerer genannt

trerben muBte: 2:ag unb -iJ^idjt Ijatten ne i^n 3u üerfetjen, oft ftürmtc

bie ©turmgipcfe bie gan3e i)iad)t, um bie (^arnifon wcid) 5U (galten. ')

9(ber ber (?)rci3^er3c>g Ijielt fein iNcrfpvcd)cn, rafc^ l}erau3ufommcn,

uic^t. eö ift eiflärlic^, baß er an eine unmittelbare C!)efaf}r für ^rag
uid)t glauben mpd)tc, ba er lupf)! njiffen mußte, M^ bie gejammte Artillerie

beä ^eiubeS tttegeu 9)?angel^ an Sefpannung nodi bei 93ubin unb Seit*

meri^ ftanb. $^ie ©rftürmung eines fc grofjen "';|>la^cs mar ja nic^t fo

]i Ann. Strah. f. 69. — Ciiilini antiuortete, man roerbc i^m bcd) nicftt ju=

inutl)eu eine {^eflunj cljnc JÖelaijerunä unb o^ne einen ocfcuil ju überleben.

2i?abrbafter 33eri(^t bcr merfroürbigcn !Öeftctg= unb örcbevnnj ber 3tabt

^>raa- 1741.

2» SBnid)cf)raber ßbronif, 10. 9?ci\

3 Lib. Decret. 776. ^täbt. 5trd?.

4) quoriim insuper non pauci Domum Austriacara ob assiduos retractis annis

fere iasupportatiles exactiones detestati novam reginien aSectabant. Anu.

Strah. f. 68.

5) accesserant quoque hoc iu passu Studiosi generosi arma arripieutes moe-

niaque petentes. Ann. Semin. — Ann. Strah. f. 67. — StUerbin^S seigteu

ftd) 2?üriier nnb «Stubenten aud) mand^mal renitent unb rocllten tic ibnen

angereieienen i>cften nic^t einnebmcn, 3)?i)l(^ebraber (ibvonif 28. Oct., 14. dlox).
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leicht 511 fürchten unb eu n)ünfd)te getinß anbeverfeitg 311 beii t)eüor[te!)eubeu

^äm|}fen um ^rag nidjt mit abgeljegteu ©olbateu ^eranaufommen. d)la\i

tf)iit t()m ftcf}evlic^ Uuredjt, tueitii mau bie betbeu 9tu§etage, bte eu feiueu

STruppcu gegöuut fjat, feiuei* Suft iu beu I)üf)mijd}eu SiKberu ju jageu,

3uge[rf}neku f)at;^) aUx beuuod} mar es unter beu 6eftef}eubeu Umftäubeu

ein großer ^^e^Ier, ba^ er uic^t met)r auf bie briugeubeu ^xi^e Ogilüt)^

^ord)te, ber immer tüieber fc^rieB, er !üuue \id) uid}t f)alteu, feit 16 S^ageu

l^ätten ©olbateu uub 93iirger permaueiiteu ^Dieiift.

©er ^rojjfiergog Ijätk of]ue jene Ülu^ctage gauj Ieid)t früf)er t»ür

^rog einfaugeu föuuen, je|t !am er ju fpiit.
—

@S n.iar alfo im ^rieg§rat()c ber 93ert)iiubeteu befd)Ioffeu njorbeu,

^^rag mit ftürmeuber ^aub einjuneljmeu. ©eu 2ümeuaut()eit au biefem

gcfat)rüoIIeu Uuteruef)meu foKteu 'i^k @ad)feu ()al)eu. ®raf 9^utouj0fi

fd)eiut fid) felOft um biefe S^re beioorBeu ^u IjaBeu;-) ber turfiirft uub

9}?arfdjaU SelkiSle, ber am 23. auä ©reiben m§ £ager gefommeu war,

meiuteu rt)of)l gut barau äu tfjuu, meuu fie ifjre 3:ruppeu auf tofteu

ber aubereu fd)outeu. @iu boppeltcr Eingriff, ber eiue auf 'oaä §:axl5=

(je^t <Saub* ober 93ru§!a=) ütfjov, ber aubere üou ber (^-(uüfeite über bie

^rimatoreu'^ufel (jel^t (^voJB-^euebig) follte üou i[)ueu ausgeführt luerbeu.

©iefe '^^(ttaqueu ttiurbeu uatürtid) auf baS ®org(id}fte üor()er gc=

regelt, y^ad) ber aJkrfd)orbuuug f)atteu juuäc^ft bie 3iiJ^i»e^'^eute gu

fommeu, bauu bie SBagen mit Seiteru uub ©träud^eru — ,^um ?(u§fütteu

ber (SJräbeu Beftimmt — biefeu ^ur Seite bie (S^reuabiere, bauu hk ?(r*

tillerie, W Slrbeiter mit beu ;^ugeuieuvs an ber ©pilje, bie Infanterie,

^um @d)luffe bie 9?eiterei. @o t}af)en fie im SJJolbant^al über ^obbaba

bis gum ®orfe 33ubeutid} ^u marfc^ireu ; l)ier muffen Sagen unb ^ferbe

jurüdgelaffen rt)erben: bie Strbeiter tragen bie Seiteru uub ®tränd)er,

bie ßaüatferie fi^t ah, bie Strtitlerie bleibt fter)en uub eröffnet if)r ^-euer

auf bie @tabt. 3>ou ba — baS STerraiu fteigt fauft jn beu and} jcfet

noc^ ftef)euben @d)anäeu beim ^arIS<Saub<)3rf)or auf — gel}t eS jpeiter,

birect auf biefeS ST^or 5U bis jn einer fleinen ?ru[)5{)e gerabe gegenüber

bemfelbeu. Urfprüuglid} beftanb baS ^^^roject, t>en .'panpttfjeit ber ^^IngriffS*

1) i^aiol II. e. 106.

2) iRutomSfi joU erffärt ^abtn, aud) o^iie (Siniütttiijuuij be§ ^urfurfteu attein

ftürmcu äu luoUeit, ^ajol II. ©. 110; §ctgc(, STagebud) Stax\iv ilarlS VII.

©. 164, fiiibet !etnen ®ninb bie S3et)auptiing beS ^urfiivftcn, ev felbft ijabt

bie ^nitiatiüc baju ergriffen, m tieäiucifeln ; eS liegt ein iold)ev ®ntid)Iuf3 aber

faunt im 6t)arafter Slart SItt>rcd)t§, e§ fdjeiut üicl plaufibter, bau er fid) uou

ben Stubereu Ijabe basu beftimnieu taffeu.
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cotonne i)ier fte{)en 511 laffeu iiiib bie ^(iMntcjarbe (ßimmerleute, 3trbeiter,

(5^reuabiere) bcii Steinberg (too je^t Ut ^rcnprin^ Otiibolfö^^tnlagen fi(^

bcfiiiben) fjiiuib cjegen beu ^efuitengartcu ,^u birigiren. |)ier fottte bcr

inoraftige ©raöen paifirt uiib bie iSlawtx erniegen roerbeii : bie §(ngreifer

iriireu ba auf einen gvoBen ©olslagerpla^ gerat^en, öoii tüo ein X^eil

auf beu ^leinfeitner 9ting ^ätte marfd^ireu follen, ber anberc aber burc^

t^en ^c^lnjeg iöruöfa hinauf, ber ^nm .Qarl^t^ore fübrt, um t^on ber

Stabt an^ fic^ bcöfelbcu su bemächtigen.

35on biefer Dispcfition ift man aber abgefommcn — tci§ ^cbicffal

ber eiugebrungeneu "?(t»antgarbe ^ätte fic^ reobl fc^timm geftalten, fpeciell

^ie in ttn |)o(}(n)eg Ijinauf birigirte 2:rnpve leidet ücrnidjtet roerben

tonnen. ©3 ttiurbc befdiloffen, ]id) {)icr nur be^ ^efuiteugartenö ju be*

mäd^tigen, um gleid} ein Sa^aretb ba anzulegen, lüäbreub bcr §aupt=

angriff bircct auf taä X^ox ficb s" vierten ^ätte: in ttn Gräben linf^

unb red)tg ^^atton feilten bie ^Ingreifer ^cfto faffen, bie Seitern anlegen,

beu Sßall erflimmcu, fic^ ber ^efagung bemächtigen, baä Xl)or öffnen

unb bann in bie Stabt hinunter eilen, um ben 9iiug unb bie fteinernc

^^rücfc jn befe^eu. ©ine ciufadje rilpofitiou, bie auc^ genau aufgeführt

würbe, bie aber, meil fie t^n Stier birect hei ben l^örucrn pacftc, großen

i'erluft iierurfad)te.

I^er 3ft»eite fäd)[ifchc Eingriff ^atk, geführt t?on einem 9)?iiller auy

']?obbaba, gegen bie untere "i)kuftabt tocu ber ^tnfefeite 5U gefdjcben; ?a5

bctrcffenbe (Sorpö follte um ben taiferlichen Xbicrgarteu (iöaumgarteu)

herumgehen, an bcr Stelle, n?o baä I'crf 5öubua liegt unb bie Ü)iolbau

im fdjmalftcu ift, eine ^ontonbrücfe jur gegenüber befinblidjen ^ufel

^>^ron=i^enebig fchlagen, t»on hier ju ben •Jieuftäbter 9)fühlen überje^cu

unb fo biefc ganj unarmirte Seite ber Stabt einnehmen. ' /

Um "ok Slufmcrffamfeit ber Söefayung tocu bicfcn fünften abju^

;iehen, befam (General be ^^cllaftron 5luftrag, 5RHn Stnnben früher alig

:or eigentliche Eingriff beginnen feilte, etira um 1 lUjr '^Icid^t^i, t>ci^5 Ühid^S-

ihor befchicBeu 3U laffeu. Dicfer Angriff begann auch ^""ftlichft unb

ülarmirte bie (^arnifcn unb ^^ürgcrfdjaft. ^) ^uf ber 3?enftäbter Seite

1) ©rft bi^pcnirte Ghur-Sächrtfche 5tttaquc ücrmö^ welcher bie Stabt i>racj ben

26. 9?cDemb. 1741 ^ruhe mcrgenv utnb 6 llbr mit Sturm übergegangen unb
eingenohmeu ioerben fölten. — ?tnbert bi^pomite 6h»r Sächfifchc^ttoaue :c.:c.

SBetbe Slctcnftiicfe in dcpie in einer Sammlung wn ^Jlbfdjriften au§ beu
Sahren 1741-44 in ber i^rager Untr.=5>?iblicthef XXII. 2t. 263.

2) tota triurbe in fragore tympanorum ad arma convocantium et tumultu ac
limore inexplicabili comitatu; Ann. Strah. f, 69.



. _ 16 —

l^atte ][&) bann and} Whmi} üou 8adj|cu bcm aUgemetuen Singriffe au*

5ufcI)Iief3cii. S3on ^nnbrat{| 5urüc!fe^reub, fodte er angreifen, wo e^ i^m

^affenb crfdjcincu tüiirbe, entoeber nur jum @d}eiue ober in SBirüic^feit

— ber turfürft liejj i[)m üöHig freie ^aub.

irjun e§ lüurbe gur Sir!Iid}feit unb ber @raf ^at ba ein ©tiidlein

anägefü^rt, ba5 feinem f^äteren ^rieg§rul}me ein guteä Omen njurbe. *)

'^k bireete ©trage üon ^nubrati^, auf ber er anrücffam, füt)rte

auf bie Sl}fd}ef)raber Sitabelte p; biefe mar aber in gutem ^uftanbe

unb ein Stugriff l}ier fc^ien unt^unlid}. ^Moxi^ üerfügte nur ü6er TOeni;]e

;^ufanterie, e§ tüar bal)cr nöt()ig fid) guerft eineg Xi)oxz§ ju Ijemäd)tigeu,

um bann bnrc^ ba^felbc bie 91eiterci einjulaffen. ®a§ mar auc^ barum

tvid^tig, um bie Sammlung ber Defterreid}er in ber @tabt burd) rafd)e

93efepug ber .^au|}tftra{3en üerf}inbern gn fönneu.

@iue 9?ecogno)ociruug geigte ha§ 92eut[}or, ba^ einzige uid}t gemauerte

Z^ox ber @tabt, aU3 :paffenbe§ Stugripobject. m§ ber (S^raf fic^ bort

mit feinen 2zntcn oerfammelte, begann gerabe ber Eingriff ^o(faftrou§

— c§ \vax 1 llf)r, bie 9^ac^t ^et(, üom molfenlofeu |)immet fd^ien ber

aJionb mit üollem Sichte ^erab. '^j 9)^ori^ unterfuci^te bie Socatität mit

feinem Dbriftlieutcnant, (S()eüert, unb fanb neben bem 3:f)ore eine ©dränge,

bie mit einer ^isQelfrone üerfe^en mar, berfelbcn gerabe gegenüber, bie§»

feitg be§ ©raben^, ein ^latean. t)a§ burd) Stbtagerung üon Schutt unb

te^rid)t a\i§ ber @tabt gur felben |)i3()e mie hk 23aftion emporgemadjfen mar.

®er (Sraf befd)Iog in bem SBinfel gmifc^en ©dränge unb 3:f)or

Scitevn anlegen §u laffen unb gab Sr}eüert mit feineu ©renabieren S8efel}l

bie ^efteigung gn uerfud)en. @r felbft blieb mit ben 5)ragonern unb

©arabinierg, hk er I}atte abfilmen laffen, auf ber ©trajie fielen, bereit hti

Oeffnung be§ 3:^ore^^ fofort in bie ®tabt gu ftürmen.

3Öäf)renb ein (Sergeant mit ad)t ^Mami bie Seitern ^inoufftieg,

bemerfte erft ein SBadjpoften auf ber ©c^ange bie ^einbe unb fd}lug

£ärm; fofort begannen 'i)k ©ragoner auf bem ^latcau gu feuern, maö

öou ber S3efal3ung, bie fid) rafd) auf bem ^oIt}gone unb ber Sourtiue

oufommelte, lebhaft ermibert mürbe. :Snämifd)en ^atk bie (Srftimmuug

ber 2d}ange auf ben Seitern fortgebauert unb e^ mar beinahe fd}OU eine

gange Som^agnie I)inaufge!ommen, bii§ bie Oefterreid^er t§> merfteu. ;5e|5t

1) ®a§ ^olöcnbc und) ^^ajol II. ©. 113 ff. ; Mem. Duc. de Luyncs IV, (S. 47

;

ßorreipoiibeuä ^axl§ VII. mit bem ®rafen üou (SetnStjeiui, "ilbii. b. SJiündjuev

mab. III. iS,l S3b. XIV. ©. 101. eb. §cigel. — Revue des deux Mondes

1864 Sluöuft.

2) Ann. Strab. f. 69, — 2(ni 24. 9ioü. irtar Jßettniüub gcliH'fcii.
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entftanb ba cBeii irof)! ein ^eftige^^ |)ant'gemen9c, attehi e^ roax 311 fpat;

immer neue (Solennen erjtiegen ttn Sali; gerate aU iSloxi^ ben Sturm
birect auf tat- 2:f)cr Befahl, f}atte (Steuert bte iöefa^ung überwältigt unb

bie 3wg^nicfe herunter gelaffen. Unter lauten stufen „Vive le Roi-

f|?rengten bie Üteiter burc^'^ Xhox. Mit oerfiängteu 3"3cln ging e^ in

bie 5tabt; bas Oiatf)f}auc^ würbe befe^t — gerabe bei rounbertioffem

Sonnenaufgang '
)
— wo ber überrafc^te unb geäugftete OJJagiftrat o^ne

weiters tk Sdjlüffcl übergab; bann weiter jur fteinernen Srücfe: ^ier

traf man auf eine Sarricabe mit ^xod Äanonen befe^t. 2)aö ^ättc län*

geren §(ufent^alt geben fi?nnen; glücflic^erwcife !am ba bereite cm Ab»

jutant Cgifo^C' entgegen mit bem eintrage auf Uebcrgabe. 'Dloriß Ue|

fofort unbebingte Unterwerfung forbem, wibrigenfaUö er "Äßeä nieber*

machen werbe, sugteic^ parlamcntirtc er mit ber Sefa^ung ber Öarrifabe

unb bemäd)tigte fic^ berfelbcn o^ne Sc^wertftreic^.

;3e|t ging eä hinüber auf bie v^Icinfeite. 5^ier !am Cgilop felbft,

ber ben ©rafen üon früher fannte unb bot bebinguugälefe Unterwerfung

an, gab auc^ fofcrt ^^efe^I bie (£itabel(e 5U räumen.

Xk]i§ fü^ne Oiciterftücf tonnte nur barum fo leicht gelingen, weil

t)k ©aniifon üoüftänbig burc^ tk 'angriffe ber '2ad)fen in Änfpruc^ gc*

nommen war unb man auf ber !)ieuftäbter Seite wo^I baä ^eranfommen

be» ÖvPB^er^og^ aber feine feinblic^e Stttaque erwartete.

2)ie Sac^ien l^attcn tapferen 5Biberftanb gefunben unb üicle i^erlufte

erlitten — bei ber 23ert^eibigung beS iiarlstborä ijabcn fidj andf bie Stu*

beuten auege3eid}uet. '^
* ^mmer^in war anif biefer ?(ugriff erfolgreich,

nur ctwa^i fpäter, aU ber auf taä "Dkutbor: benn erft auf ber Äleinfeite

trafen Öraf Ütutow^fi unb @raf CSofel — le^terer ^atte im 33ereinc

mit ®encral Seißbac^, ber babei ben Xob fanb, bie Unternct)muug auf

baö .QarBt^or geleitet — mit itjrem i'palbbruber SOioric^ oon «Sac^fcn

jufammen, ber i^nen babei, wie er cr^ä^lt, jurie^- (' -i-il-^ ;•• v-^w

terai toujours voir, que je suis votre ain6." ^

3tm fpäteften war ®eneraI--3)?ajor t)on iHcaiciu, ra er :rci ^-lu^^

arme ju überfcbrciten I)attc, in tit Stabt gelangt, obne Sibcrftanb §u

finben, ba bicr cbcnfattö fein Angriff erwartet würbe, unb, roic ein facf)*

fuubiger ü)?ilitär urtbeilt, aud) nidjt erwartet werben fonnte. ^)

1) Ann. Strah. f. 69.

2) 5:cinef, @oid}id}tc ber ^ragcr UniDcrfität, ©. 308.

3) ^l^ajcl II. ®. 123.

SBinfler, bie J^rieäigercigniffc bei ber fät^ftfc^en Stnnec in Söhnten 174:1—42.

:Str*io f. fädjf. ©efc^ic^te Vni. 6. 68.

t^rilungen. 34. Datjrßang. i. u. 2. .^-eft. .,



— 18 —

9lajc^ tüurben bie übrigen ©c^anjen öon t^rer 93efa^ung — ineift

bürgern imb ©tubenten — gefäuBert; 9^{emanb bad)te an ^egenn)c^r: in

ben SJJorgenftunben be§ 26. 9^oöemberg wax bie @tabt in üer^ältnig'

mä^ig großer 9ftu^e iinb Orbnung üom^ei^^e öefe^t; in ber erften I)alben

©tunbe tüurben iüo^t, befonber^ auf ber 9Zeu[tabt, beffer geüeibete unb

mit ®egen ben^e^rte ^erfoucu auSgeptünbert, bann aber ttiurbe jebe ^tün*

berung ftreng öcrboten, *) tuofiir bie ^rager ©täbte bem (^rofen SJJori^

einen !oftbaren 9ting anboten mit ber ;^nfc^rift: offert au Comte de

Saxe par la ville de Prague en memoire de la bonne police, qu'il

a tenue la nuit oü eile a ete prise. -) ©benfo erhielt fein Stbjutant

®raf 2)ie§füu für feine ^emü^nngen Drbnung ju galten (Sefc^en!e. ^)

^reilicEi mußten bie ©tobte bafür ben ©iegern fofcrt 24.000 (^oIbftüc!e

baar erlegen; ben ©tubenten mnrben bie ^a^nen genommen.*)

II.

^xa^ unter fron3öfif(^=baiitfc^cr §errf(^aft öom 91oöcmbcr 1741

m 3uni 1742.

9^ac^bem tnrfürft tarl Wlbrec^t feineu ©ieg bnrc^ eine 2}Zeffe im

(Stifte ©t. äJJargaret^en gefeiert ^atte,^) begob er fid} in bie eroberte

©tabt, njo er im faiferlic^en ©c^Ioffe auf bem ^rabfc^in Söol^nnng na^m.

^m 1. !December mürbe im ®om ha§ feierliche |)oc^amt abgehalten unb

noc^malö bem SSoIfe in einer ^roclamation be§ SBaiern Ütecfjte auf S3ö^men

— nic^t gute^t al§ 9^aci^!omme ber bö^mifd^en ^rinjeffin ?tnua —
üerfünbet. 5tm 7. ©ecember mürbe er bann unter üblidjem @e|)ränge

gum fönige üon S35^men aulgerufen. Segleitet öon einem ftattlidien ^ugc
ritt ber |)eroIb mit bem bo^mifdjen Sappenfc^ilbe burc^ bie ©tabt, um
auf öier ^Iä|en Ä'arl ?ttbrec^t aU tönig ju ^roclamiren. 5tn einer ©telte

— auf bem Stltftäbter 9?inge — gefd)a^ z§ nun, ba|3 ba§ @d)ilb, mit

bem gmeigefc^mäuäten bö^mifdjen Sömen in ben ©trafeenfot^ fiel — ma)§

1) Ann. Semin. : urbe tarnen illaesa manente, excepta ecclesia Metropolitana
modicum nocumentum in feuestris, in una pyramide etc.

2) ^ajol II. ©. 124. — (Srbcn, bie ^rtmatoven ber fönigl. Stltftabt ^rag.

©. 167. Stttm.

3) 3Son ber 2lltftabt eine golbene S3ü(f)fe, Don ber 9?euftabt eine golbene U^r,
üon ber tieinfeite ein golbene^ Sefted. SBpf(^e^rabcr 6t)ronif, 28. 9?oD.

4) Ann. Norb. — Diar. Bi-evn. I. ®. 336. — 2Bl;fcfeel)rabfcr g^rontf 28. '>Jlot}.,

2. 2)ec.

5) Diar. Brevn. 27. 9'Jot).
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fofort aU ic^limnie^ Cmen aufj^efaBt n?urbe. 5tuc^ ber Giitf)ujia§mu§ bc§

zugelaufenen 33olf» mar fein fonberlic^ großer, fc baß mieber^ott t^it

93egleiter ie§ .perclbä bie ^ufc^auer ma{}nen mußten : fc^reit bod) 2?iDatI *)

@s irar ben "ij^rageru ntc^t ju r>erübeln, baß fte bcr neuen Crbnung

ber I^inge feine Jöegeifternng juroenben mcditen, benn unter brucfenben

^erbäliuiji'en marfite ftc^ jene geltenb unt» 2cf)limmere^ nod) mußte bie

3»funft bringen. iuTf|iiItniBmäßig lei^t n?ar ber Sed^iel t»or fic^ ge=

gangen, ohne fonbcrlic^en ^Tumult unt» ohne '^>(ünberung ; aber bie (Sin=

quartierung ber fielen fremben Jrupven mnjjtc bodi fofort redjt läftig

fallen, wobei bie ^raiijofen noc^ gerne oergaBon, baß fic uic^t in lymu
X>C5lanb, fonbern im neuen .Königreiche i^re« 3?erbünbeten fic^ befanben

unb bemnad^ baiibelten.'*) @^ war oorauy^ufc^en, baß tieie Cccupation

uic^t 'ocn furzcr Tauer fein iriirt'C. ^ttes beutete barauf f)in. :^er Äurfürft

bätte am liebften 'j|?rag in eine unübern)inl'Iid)c $<^ft""ä Perroanbelt, nur

mit 'D?ü^e fonnte ii}n ber üJkrfdjall vom Selleisle, bcr am 29. i)Zoocmber

nac^ abermaligem ?(ufentbalte in I^re^ten jurücfgefommcn loar, oou 5eit=

raubenbtn, foftfpictigeu Unternebmungeu abhalten. X^afiir ftimmte aller=

bingc' anö:) er, baß -^^rag aU ^^auptroaffenpla| fcft gebalten unb ftarf

rert^cibigt werben müffe.^)

CSö lüar sunäd)ft abzuwarten ma-^ ber (SJroßfjerjog iwn Xo^cana t§un

UMirbe. Gin J^etac^ement unter bem trafen i?on Sac^fen würbe ihm ent=

gegengcfd)i(ft, um ta§ auöjufuntfdiafteu. ^n üoUem ^riegsratbe t^atte fic^

B-van3 Stephan mit biefer widitigen ^xcic\c befc^iiftigt — e^ war faum
ctwaö anbere^ 5n thun aU prürfuigebcn. Tcnn eine ftorfe ^rmce in

10 guter Stellung, mc üe fid) in '^^rag befant«, anzugreifen, ot>er etwa

je^t im iJiMntcr ohne Söelagerungeparf gar eine ^Belagerung ^er Stabt ju

t?erfud)en, wäre faum rät^lic^ gewefen. IJ^arum würben bie öfterreic^ifc^en

1) Ann. Semin. — Ann. Strah. f. 69. — Ann. Norb. : .v>icr wirb bcr 9?amc
be^ t>erolb^ angegeben: 3c}crf) itun,, (JiinceUift bcr Stattbalterei. — Äin^f^
3tr(^. BühemicaVIII. ^. 437. — 9(cd) eine Üicibe anbcrcr böfer Omina, bie üd)

fcci biefer QJelegenbeit jugetragcn ^aben jcllcn, fmb erwähnt in 3el«3nte, 3Jicrcf

»iirbi^c^ 'Jlnbcntfen aller i>on Reiten bce Don 6bur=J8apem ufiirpirten öcbeimb»
imb ber unter bem grantjcnfdjen 3^* geftanbenen i^r.iger Stäbten üprge=

fattenen J^egcbenbeiten etc. ileipjig 1743, I. 14.

ti) Reliqua divina Festis Domiuicisque diebus simplici ritu celebrata sunt
absque concione ad populum, qui pleruraque domi persistere coactus est,

ad taliter qiialiter custodiendas res suas domesticas, quibus aliuude potis-

fimum spoliati fuerunt miserculi subditi; neque ullo modo compesci
poterant rapinae indomitorum militum. Diar. Brevn. 27. ^JJot».

}) ^:ßaioI II. 5. 145.
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2:ru^pen jurücfgefü^rt iinb in eine langgeftrecfte (Stellung gebracht, bie

üon 3)eutfcf)brob üOer Xabox, Sed)in hi§ ©trdoni^ reichte.*)

%U fiebere 9Zad)nd}t f)iet)ou nad) ^rag tarn, rttiire ber ^urfürft gevne

biefem S3etj^iete gefolgt unb J)iitte hk Winterquartiere belogen, aber fold)c§

lieB S3e(lei^Ie uic^t gn. ^m Kriege geübt, !Iug im (Srfinneu üon ^liinen,

getüanbt in i^rer S(u5füt)ruug, babei ntd}t nur ©olbat fonberu auc^ al^

S)t:plDmat erfahren unb ücr[(^(agen, ift ber a)Jarfd)aI( ®uc be ^etleiale

ber Ztjpn^ ber tüd)tigen fran^öfif^en (Sbelleute au§ ber l^eit Subiuigö XIV.,

voo fie nod} perjönlidje @igenfd)aften §nr ^ugfütlung ber i^nen fa[t üou (Geburt

an gugefotlenen ^o^en ^oftcu mitbrachten, ©c^on ift biejer 2:t)pu^ aber

bie ^u^na^me geworben. IDer ipof ßubmigg XV. §eitigte balb nur mc^r

(55eneräle unb Diplomaten, bie mit ber einzigen 9)Jü^e, bie [ie fic^ gegeben

f)atten: auf bie Söelt gu !ommen, genug getrau äu ^dbzn glaubten unb

nur me^r bcn 9^ut}m il)rer 3$orfal}ren langfam auf^e^rten.

?tl§ 9iepräfentant biefer Gruppe lüirb un§ balb ber SOZarfc^aff toon

^roglie entgegentreten, ber mit bem ßommanbo be^ frangiJfifdjen ^eere§

in ^ü^men betraut nnirbe, aU SßeEeiäle toegen ber taiferma^I nac^

S)entfd)Ianb get)en mufite. ^roglie iüurbe übrigen^ gn biefem SImte

burd)au§ nidjt au^erfe^en, iüeil er ber fäl)igftc ber franjüififdjen ÖJcnerale

5U fein fd)ien, fonberu iueil er ber niid^fte i^ar, ha er an ©eutfd)lanb^

©renjen in ©trajiburg commanbirte.

®ie uad}giebige Üiatnr beg turfürften !onnle bem 5(nbrängeu iScU

Ui^kß nic^t lange miberfte^en ; in breifadje 3:^ätigfeit, fo lyurbe befc^Ioffen,

follte bie öerbünbete ^2(rmee treten: ein ®etad)ement unter b'ßftrceS hi^

©robernug öon @ger terfuc^en, ein siueiteä unter b'^^tnbigne nac^ ^ifef

\id) tüenben gegen bie ^anptarmee beg ®roJ3^er5og§, gugleic^ gur ©ic^e*

rung ber baii-ifd)eu ©trafen über ^lattau unb ^interberg; ein brütet

unter ^ollaftron gegen ben rechten i}fterrcid)ifc^en i^^ln^d nuter bem (trafen

9^eipperg marfd)iren, biefen nai^ 2}M^ren abbrängen, bem ©ro^^erjoge

in ben 9Mden kommen unb bamit auf biefem 9öege hii. 3)erbinbnng

mit Oberi3fterreic^ fiebern. ®ie S3aiern foKten mit ^ubigne ge^en, bie

©a^fen mit ^ottaftron, in ^rag nur grangofen äuriidbleibcn. 9iad)

biefem ©d)ema erfolgte t^atfäd}lic^ ber Slu^marfc^ an^ ^rag 3)iitte De*

cember.*^)

^a§ £arl S(Ibred)t an (Sut^nfia^mug beim 33olfe üermiffen mußte,

'oa§ erfe^te in t)od)miIIfommenem 9JJa^e ber bü^mifd}e Stbel. @d}on hd

1) Oefterr. neue iui(itärifcf)c 3"tid)vtft 1827. 3. 331).

2) ^ajol II., ©. 133 ff.
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Gelegenheit bcr ']?rocInmation jum .Röntge ftatte er e>3 an 3eid|en bc§

^(ntheit§ nicftt fef)Ien laffen; at^ bcr Saier nun für bcn 19. X)ecember

5ur .pulbigung einlut», ba folgte ber ?lbel Sef^menä in ^ablreicfier ü)2engc

bem 3?nfe; ber (Sr3bifd)of n?ar fc^cn am 10. I^ecembcr ^urücfgefcbrt.*)

Q§ n?ar freiließ nod) lange nicftt bic ®cfamintt)cit, ticic iRepuäfentanten, bc=

fenber§ fon ^eroorragenben ©cfc^Icditern fe{)Iten, fo ta^ noi) ein ^roeiter

(8. ^iinner I nnb ein britter .^ulbigung^tag (8. ^cbr. ' angefe^t njurben — o^ne

tt>efentlirf|en ©ifolg — inbcß e« n?arcn bod) riet mebr getcmmen, aU bie

lange 3w9^l)'-^i^i9f<^it ,^u Hn öfterreic^ifd)en ©rblänbern unb ^iur ^amilie

ber .pab^burgcr biittc crn?arten laffen fcUen. 2)aö crtlärt fid) an§ ben

bereite ermähnten ökfüfilen bc§ 9)ii§trauen§ unb ber Unfi^erbeit bem

::}tegiinente einer »yrau gegenüber, bann au^ fcparatiftifdjen ©elüften bcr

böbniifcben (Saualierc: ne meinten aU Untert^anen cine§ t?erbältniBmäBig

mit fleinem .pauöbefi^e au^geftatteten ^Vcnigö, ber naturgemäß ba§ ^aupt-

gen?ic^t auf bie böbmifcbe vQrcnc legen würbe, eine gans anbcre JRcttc

fpicien in fönnen al§ bi^^er, wo ber 2d)tt)erpnnft ber baböbnrgifdjen

.pauemadit burdjauö nic^t in ^Uag lag. (im braftifdier 'iPefcg für bie

geringe :3:ntcnntät ber öfterreid)ifc^en (^efammtftaat^ibec gur bamaligcn

3cit. önb(id) n?ar c§ rvobl and) ba« nadtc 'i'iü^liditeiteprincip, bav viele

^(bclige beftimmtc, bem neuen SoutJerän 5U buI^igen:-) ber eben crrun*

gene glän^enbe (Erfolg, bic ftattlid)e 9)?ad)t ber 3?erbünbeten, bic ^tusfidjt

tarl ^Ilbrcdite^ auc^ bic ^aiferfrone crrinacn 3U fönnen: aUC'3 ließ auf

eine glän5enbe Saufbahn beä neuen (^eftirnö beuten. ©^ fcnntc auc^

;?clitif(^ ircitfichtigeren .köpfen nicbö n^eniger aU unn?abrf^einlid) bünfcn,

^a\i Tlaxia X^erefia al^ Cpfer biefeä .Qrieg^ ^uminbcit Söbmcn n?crbc

bringen müffen.=*i 5)aB biiufi^ nic^t« anbercc^ aU bic 5crge um bic er*

baltung ber Ji^'^ili^^ngüter ber c^'^aupttrieb war, jcigt beutlid) bcr Umftanb,

bau ©lieber bcrfelbcn ^«Jntilic fid) fo tbeilteu, baö bic einen bem neuen

tönige ^ulbigten, wäl)renb aubere bei ÜJiaria 5:bcreria au^h^i-Ttcn. Tlan

1- Jupcß, bic bairtic^e C»erricf)aft in 5?cfemcn 1741—42, btftonicftc 3citf(I>rift

42 ^i>., <B. 391. — G^ fcU aber bei biefer ^ulbigung .allc^ mit größter

Unorbnung unb Gonfufion abgelaufen fein", Si>nic^ebraber Gbrontf, 19. Xtc.

2) Selbft ba-S gut citerrfic^ticö gcünnte tieftet Strabon? fa^ fi* bcmüffigt. bic

23ei'tätigung be§ neu gejväblten 'Jlbt» üom 28aiernfürften ju oerlangen, rocfür

e^ 3000 fl. JU erlegen batte. .\nn. Strah. f. 70.

3 (Sin geit>tlTer Sd)Ieid)ert, Ü)?itglteb be? .V^rabf*iner OKagiftvat^. ber ficf) roäbrcnb

bcr Cccupaticn beionbcrg eifrig gegen bie neue 9iegierung unb befonber^ gc»

bäffig gegen Strabcn? bejeigt hatte, äuBcrte iidf, al^ er 1743 tnhaftirt rourbc:

„mx hat ftch benn fönnen einbtlben, baß ©Ott mit ber Königin mirafei iptrb

machen." Ann. Strah. f. 115.



I^Qt bann feiuergeit biefe§ SWotib it»o{}I getüürbigt, al§ bie Untersuchung

gegen ben abtriinntgen ?(bel eingeleitet n^urbe uub ba§ Urt^eil )o überaus

milbe auffiel.

9^üd} bor ber ,^ulbigung trat ber böljmifc^e Sanbtag jufainntpn —
ijtelme^r ein S3ruc^t^eil be^felben, um hk ^orberungen beä neuen ^txx)d)zx§

entgegen ^u nehmen, .^lid^t üom turfürften, fouberu an feiner (Statt üom
i^nteubanten öon ®cc^el(e§ uub bcm bairifdjen ^ofrat()e Don ^c!ftett

tüurbe er eröffnet nnb ha§: föniglid)e Sfefcript — Beseic^ueub genug —
perft in franjofifc^er, bann in beutfcl}er ©prac^e üom Secretär ©ec^eltc^'

beriefen. Tiaxin tüurbe nur beut ©tarrfinne üKaria S^(]erefiag bie 9Züt^igung

pm Kriege pgefc^rieben, bie 92ot[)tüenbig!eit ber Cccupation S3i)^men§

burd) frembe Xrnpl^en ebenfalls barauö erflärt, bie ©tiinbe aufgeforbert,

für ben Unterl)alt berfelben @crge ^u tragen unb \)a^\i eine Kontribution

öon fed)g a)2i(Iionen (S^ntben, ga^lbar in brei STerminen, Januar, SJ^ärj

unb mai 1742 ju leiften.

©^ ipar allegeit eine ftanbifd)e (SeiDot)n^eit fic^ auc^ gegen billige

f^orberungen ber ^Regierung ,^u nje^ren, um mie üiel me^r mn^te ba§ ba

eintreten, wo bie üerlongte ©umme ungefähr baä doppelte üon bem n?ar,

toa§ ^i}^men big je^t bem Staote bci^uftenern pflegte. ®ie ©täube n)ef)rten

fid^ aiiä ßeibesfräften unb nic^t of)ne (Erfolg. ^§ !ann ^ier nid)t ber Crt

fein auf biefen ^ampf jniifdjeu 2ci\\'t> unb Äönig be^ breiteren ein^uge^en

:

ai§ 9(tefuttat be^felben ftellt fic^ un§ bar, ha^ bie „5(nfäff{g!eiten" im

(fangen nur 1,800.000 Bulben ge^a^It ^aben. 3^1^* 3:ilgung beö 9iefte§

tourben bie oberen ©täube herangezogen; bie ©eiftlic^feit ga^Ite uoc^

600.000 (SJuIbeu, ber Stbel einen ^ol^eren, nic^t me^r genau ^u ermitteln*

ben S5etrag; bafür ba^ ber ©rfolg I^inter ben ©rnjortungen jurücfblieb,

tonnte [i^ bann bie bairifc^ = frangofifdje 9?egierung burc^ birecte Sontri*

butioneu in ^rag unb auf bem ßanbe fd)ablüg ju galten.

(Sinen ä^nlidjen SSerlanf ua^m — iüie gleich ^ier ern^äljnt njerben

fotr — eine anbere ^orberung tarl 3Hbrecl^t§ ouf ©tellung bon 3000

Sfiecruten; nur bie ^älfte beg geforberten Quantum^ njurbe geleiftet,^)

?ln bie ©|}i|e beä ^anht§ tt)urbe (SJraf Scnjel üon ^aiferftein

Berufen unb i[)m gur ^dU eine fiebengliebrige ^ofbeputation gefeilt, mit

beren S3orfi^ ber ^e^eimrat^ unb 23icepräfe§ ber bi3^mifd)en Kammer,

1) Uebev biefe 9Serf)anbhmgen ber ©täitbc inegen Sontiibution unb $Recruten

f. be§ 5ßerfaffer§ $[uffa^: (Sin ßapitcl au§ ber bö^nitfd)en {^-inanäcjcfdltf^te in

SJJiitt^eilungen i>e§ SBercinS f. ®ejd)id)te b. SDentfd^en tu 33öl)men XXXIII.

^ai)VQ. ©. 336 ff.
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@raf ^ijüipp ^.oüoxoxat, betraut, ferner ber Obriftlanb^ofmeifter unb

Cbrifttanbfämmerer (5^raf Stephan Äinsfn als ^^räfe^ be^ Indicium

delegatiira in causis comissorum unb ^räfe^ beö Gommercien^SoUegö

beftätigt. (äbenfo bie folgenbeu SSürbeuträger : ber Cberle^ensrid)ter ®raf

^^iltpp ©alias als ^räfeS ber ßommiffipn in ^oli^ei- unb 3?ictual-

iacfjen, foroie ber Äerfer= unb 3(rbeit»t)auSangeIegenbeiten; ber 51ppella*

ticnSpräfibent @raf Söen^el totorjonia atS ^räfe» ber Sommifiion in iudicio

ber Cefcnomie unb ber ^oli.^eifac^en : ^ofep^ öraf Sercnit} als ^räfcS

t'er ^upilfarccmmifiion ; öraf iRubcIf G^otef ücn 6^ctfcn?a, ®raf lyxan^

^Öouiiuot) Dcn :^pnguerat, @raf .permann (>ernin, bie .perrcn ü)?aj S3e»

rf)inc pon Sajan, ^o^ann t£f)riftcpf| ^c^alefy ton I^o^alie unb SBense

:l(ubficfi} öcn ^(nbrj waren bie übrigen fec^S ü)2itglieber ber ^ofbeputaticn. ')

%iß StGbtbauvtleute ber brei ^rager Stäbte fungirten für bie Ältftabt ^-xarti

üon iBiejuif, für bie üZeuftabt ^^ranj ^^na^ ^i^ei^crr tjon 2Bnnf(^nn^, für

i>k .Hieinfeite Sec^inö von 2a,^an.-) rie bö^mifc^e .Qammer rourbe in i^ren

A-unctionen beftätigt, bie früher ücn berfelben abgetrennt gen?efencn

Stellen loie baS ^of3a{)lamt, bie ^otl* unb Dcputirten^^CmtS^^tbrniniftra*

ticn ujieber mit i[}r pereinigt. "^räfeS war ®raf oon Sternberg, iöice»

präfeS G^raf Pon vVtoUororat.-'')

Sichtiger nocf| als biefe SanbeSbecmten waren jeboc^ bie in ^rog

fungirenben 3)HIitär=S3ebörben: bei ber ^nfammenfe^ung berfelben erwieS

eS fid) balD, ta^ nidjt ber neue 2anbeSl)err fonbern fein getreuer ^lliirter,

ber .Honig üon ^rantreirf), bie eigentliche ©croalt in |)änben ijcibt. @S
würbe ein ^labcommanbo 'Etat major de place) anS ben cncrgifrf)cften

Cfficieren ber "^trmee eingerid)tet — faft auSfc^lieBlid) ^ranjofcn; nur

mit ü)iübc würbe bie Einwilligung Äarl 5{lbrec^tS baju erreicht; uin ibm

entgegenjufommen erhielt fein natürlid)er 33ruber, ber (^raf von Saiern,

baS Cber^Ciommanbo, allein baS war nur fictiü; in Sirflid^feit war fein

Stelloertreter, ber Cbriftlieutcnant Don (Sbefeit, als i^ertreter beS Königs

pon ^i^anfreic^ — ÄönigSlieutenant — ber tSommanbant :
* bie wic^tigfte

i^erfonlidjteit aber war ber ©enerat-^ntenbant Sec^elleS. l!enn i^m fiel

bie große 3tufgabc ju für Un Unterl)alt ber ^rmee im JeinbcSlaub iju

forgen.

1^ SBeftätigunj in i^ren Stemtcrn 16. .jan. 1742. Lib. decret. 914. Statt. Slrc^.,

bann 2:npe? 2. 400.

2) Äingfp %xd)iv. Bohemica VIII. ©. 214.

3) Lib. decret. 914. Stäbt. 3lr(^. 29. OJecember 1741, 19. 3an. 1742-

4) ^ajcl II. <B. 131 ff.
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äöte ernannt Voax eine pünberung ber ^ragcr ®täbte bei ber

©iuno'^me üer^inbert, bafür ober fofort eine (S^elbcoutribution eingefor*

bert raorben. ®ie üorgefunbene (Summe t»cn über 68.000 fl. baaren

(S^elbeS in ber ^oßcajje n^urbe natürlid) confi^cirt.^) SiaturgemäB konnten

tro| ber größten Sorgfalt ber S3efet}t§^aber 2Iugfd^reitungen alter 2(rt

nid^t öer^inbert tüerben, bejonberS fotange ©ac^fen, SBaicrn unb f^rangofen

§ufommen in ber ©tabt njaren;") bejjer mürbe eg uad) bem Slbmarfc^c

ber S)eutfd^en, allein auc^ je^t Ratten bie (Sintoo^ner nod) genug gu

leiben: t§ mar nur ein Heiner SBorgefc^macE öon bem, ma§ no(^ !ommen

foltte. 3)er Söinter n)ar mit ungemö^nlid^er Strenge aufgetreten; bie an

ein mitbere^ 0ima gemö!^nten ^rangofen trotten f(^on je|t nicl bnrc^ bie

Äätte 5u leiben, fo ba^ ba§ erfte, mic^tigfte ^ebürfni§ ber Eroberer, ba§

an befriebigen galt, ^euernngSmateriale mar. ©ie (^emeinbe fomie 'iik

einzelnen Bürger mürben in ftärfftem SD^aße jur Sieferung beSfelben

l^erange5ogen, 5unäd}ft aud) mit (Erfolg, man !^atte fic^ bereite in ber

©tabt für ben Sinter norgefef)en; bie aufgef|}ei(i)erten SSorrät^e mürben

aber mit Uebermut^ üerfc^menbet.^)

(Schlimmerem follte nod^ fommen.

92ac^ bem ^bmarfd^e ber üerfd^iebenen Stru^^entörper, hk ju anberen

®i§|)ofitionen im Sanbe Dermenbet mürben, blieben in unb um ^rag

gurücf: 30 S3ataitIonc, 53 (S^cabronen SaüaKerie, 12 @§c. Dragoner,

4 @mc. |)ufareu, 2 58atai((one ?trti((erie, baüon mußten in ber Stabt felbft

burc^ ©inquartierung Wi ben 93ürgern 14 ©at., 3 9teg. Dragoner, 1 ^eg.

Oteiterei, 2 Somp. Slrbeiter unb 2 Som^-». SDJinirer untergebracht merben,*)

ungefähr 10.000 Wlann. ^ür ben Unterhalt ber 3:rup^en mürbe nun

1) mn^lt) Slrditü. Bolaemica VIII. ®. 277 ff.

2) ©ed^elle» fc^rieb : les troupes des trois nations y causent un desordre inex-

priinable, sans cependant, qu'il soit arrive d'accidents; et en verite c'est

un miracle, j'en ai tremble tous les jours. $ajoI II. (S- 130.

3) Diar. Bi-evn. 4, ®ec. — ^m ©eminär iDurbe t^a^^ aufgeftapcite §ofä nid^t nur

in ben Oefen, fonbern aucfc im §ofe üerbrannt, lüo äit»ci §oIäftöBe Stag unb

9?ad^t brannten. §kx icurben bie $ferbe im „Slubitorium" eingeftettt, aud)

fonft üiel (Schaben angerid)tet : hortulano quoque et aurigae damnum iatu-

lerunt, illi surripiendo lactucam huic comisiam. Ann. Semin. — SDie

^rager ©täbte ntufstcn für ^ofäliefcrungeu 24.000 ff. äablen. Ann. Norb.

15. San. — 93ettei§fe beridjtet am 22. 3)ec. on ben 9}äniftci- über ben

„froid excessif", fo ba^ bie franäöfifd)en (Solbaten mit marmcn Unterticibern

befleibet iüerben mufjten. $ajo( II. ©. 135.

4) ^aiol II. ebba. - ^in§ft) Slrc^iü. Bohemica VIII. ©. 202.
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^Jlnfang 1742 folgenbe 3(un?eifuiiä auegcftettt, bie aud) für '^ra.3 gelten

füllte iiiib bariim ^ier angeführt trerben barf.^j

^ctev 3Kann fcttte 1
' '„ i^funb Srcb unb 2 ^15funb Jletfd) per

Sßpc^e geliefert erhalten: ebenfo für M§ ^ferb OJationen üon 10 "^fiinb

^eu unb 12 ^]?fuub Strcf). 2)ie einauarticrteit muffen freie Beleuchtung

unb Se^eijung ^aben, abgefef^en ton ber fpecielfen Lieferung ber ^Nragcr

Stäbte an ^clj unb Sic^t ''monatlich 4(X) ^^funb J?er iöataitrcn . ^ud)

bag 2al3 für 33rpb unb ^leifd) ift ju liefern ' Va i^funb im Ü)?ouatt.

ög ift aber ftreng üerboten ettpa^ barüber t)inauö 5U verlangen ober bic

SBürger unb ^Bauern weiter in ii)xcn Käufern 3U bcläftigen, bic Crtö«

^oli.^ei SU ftiJren ober auf bie ^agb ju geben, ^ür alle^ ©elieferte

muffen bie S3ataitlpn^= unb (r§cabron^=(iPmmanbanten ben Stabtbauptleuten

unb S3ürgermcifteru t^er Sanbftäbtc, ü^lnfer :c. 33eftätigungen au^ftellen,

i^rerfeit^ aber fid} von jenen ^u)?Iicate geben laffen, bie fie bann 5ur

(Sontrole an ben öeneral^^ntenbanten abzuliefern baben.

2?ou ben "prager Stäbten wirb no^ frecieü perlangt: %^ritfcben,

iStro^fäcEe, 33etttüd)er etc. für bie Unterfunft t»er ilnippen ; betreibe im

^(u^maße pon 60.CMX) Strid), bann 2(Mj.(MX> iKationcn '|)eu, Strot}, ^afctt

für bie "i}?ferbe, unb jmar mußten Ic^tere fofort für Pier ÜÄonatc ge*

leiftet werben, ßnblic^ ncd) weitere Siefenmgen (10.000 i'aar Sc^u^c 2c.i

unb bie Setteinrirfitung für ta§ große, neu ju errt(^tcnbe .Qranfenbau^,

W05U bie ^efuitenfc^utc im Glementinum au^erfe^eu war. T)ie 2tabt*

9)?agiftrate prcteftirten cntfd)iebcn gegen biefe ^nforberungen, bic fte

genau fpecificiren, *) unb crtlären nur ben pierten Xbeil beä 3?crlangten

leiften 5U fönnen, worauf Sedjellee^ fur^ bie iJ?atural=2eiftungen in @etb

umwanbclt unb für ben 1. ^^bruar unter 31nbrobung ftrengfter ©recutioncit

eine Gontribution Pon 140.000 fl. au^fc^reibt — fo piel würben ungefähr

bie toften ber ör^altung ber "i'rager Truppen für ben D??onat Februar

an^macben.')

5)ie Staube gingen je^t mit einem -'IJrotcft an ben.Haifer — .Hart

^Ibrec^t war am 24. Januar 1742 5U ^ranffurt ,3um ^aifer gewählt worben

1) Histoire de la dernicre Guerre de Boheme par Maavillon. 2lmfterbam

1756. II. S. 11 ff. — atlerneuefte .Viftone bco ^önigrcidj'» Sööbmen con bent

Sobe be§ ^apferg ßarlg VI. bi^ auf ben heutigen Zaq. ^rancffurt u. Üeipjig.

1746. ©. 71—74. — ßin^h) :JlrAiD. Bohemica VIII. ®. 193.

2) 20.0<)0 (Strich Sern, 100.000 Stri* t>afcr, 66.666 (Äentncr ^u, 67.999 6tr.

6trofi; attmonatlic^ 89.320 ^funb ^Itx^di, 28.000 Älaftcr ^olj, 300U ^i<etten,

jebeÄ für bret ÜJ?ann. ^insfn '^xdnv. Bohemica Vlli. S. 193 ff.

3) ^in^hi 3tr*ti}. Bohemica VIII. S. 202, 3. 214.
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— erreidfiten aöer bamtt gar nichts: „iebod} hierauf nic^tg ai)gentltc^e§

eingelangt ift."

©ec^elteg ^at btefe ^rt öou 9ftequi[ition jebenfatlä für bie befte

gefunben, benu er Behält fic für bie gange !5)auer ber Occu)}ation bei;

jeben 9}Zonat tüirb tin größerer (5^elbbetrag eiugeforbert nnb, ba er gegen

(Sänmtge fofort mit ber ^ärteften aJ^iIitär*(Sinquortierung hzi ber ^aw'o

tioax, and^ ftet^ gegafjlt. !Die tt)ieber§oIten Otecriminationen hti i^m unb

beim taifer blieben öoltfommen erfolglog; üerätt)eifelt fragen bie @tänbe,

„tüo^er fet)nb nun . . . alte biefe öon öffterg me^rertoä^nten be @e^e(te§

inttenbierenbe fo unerfd)rt)ingtid}e gaaben fernertüeit l^ergnne^men?" 33er*

gebend berid)ten fie, ba§ auf ber Oieuftabt bereite 400 Käufer gum ^er=

faufe fte^en, üergebenS :pro|?t)e,^eien fie bie bitterfte ^nnger^not^, unfe^I*

bare $eft unb Emigration.*)

®ie erfte Kontribution (für Februar) muBte binnen 24 ©tunben

auSgefc^rieben toerben, gefd)a^ barum^öc^ft oberf(äd)Iid) ; in ben näc^ften

9)?onaten ujar manbarauf vorbereitet unb re^artirte bie @umme genau:

ber eierus mu^te gu ben 140.000 fl. 32.000 beitragen; 'i)a§ tlofter

etra^on? 1000 ft., ba§ erabifc^öfti^e ©eminar 300 fl.; ber g^ector beS-

felben 160 fl., ber ^röfe^ 24
f(., jeber Saienbrnber, feber !5)iener etroaS

;

ba paffirte eä beifpielgftieife bem (EoIIegium 9^orbertinnm — eine 3^^tg*

niebertaffung be§ ©tra^oti^er Älofter^ §u ©tubiengweden auf ber S^Jeuftabt

im jetzigen abcligen ©amenftifte — ba§ es hti ber erften, üon ben 3Selt=^

Iid)en beforgten 9fiepartition n^egen feiner ^rmutt) abgabenfrei blieb,

mäljreub eg bie näc^ften SJ^ale, a\§ hk @infc^ä|ung toom ©rgbifc^ofe felbft

ausging, mit je 150
f(. belegt würbe/-) wk über^au^Jt bie ^rager

Älöfter, bie i^rer (^efinnung nac^ gut öfterreic^ifc^ blieben, nic^tö (S^utcg

öom ©rgbifci^ofe gn eriüorten Ratten; berfelbe, ®raf ^uftato öon SJiau*

berfd)eib, §atte mit einem rt)eit über ba§ 9^ot§n?enbige I)iuaug reic^enbcn

©nt^ufia^mn^ fid^ bem neuen a)Zonarc^en angefc^loffen. ^)

5tber auc^ bie ^ak:\ Ratten Vielen Slnla^ über bie 3lrt ber Oie^ar*

tition gu Hagen; fie gefd)a^ nod) 5lnfäffig!eiten, bereu e§ in ben ^rager

©tobten (einfc^lieBlid) bem ^rabfd)in) 875 gab; cß iinirbe aber babet

natürlid) feine 9tüdfid)t genommen, ob bag ^au§ gut ober fd)leci^t üer*

miet^et n^ar, ob e§ über^au^t an einer frequenten ober abgelegenen ©tette

lag etc.*)

1) ^tnÄft) Slrrf)iü. Bohemica VIII. ©. 230 ff.

2) Ann. Norb. 24. ^ail. 1742. — Ann. Semin.

3) Ann. Strah. f. 77.

4) Lib. decret. 914. 12. Slpril. ©täbt. 3lrd).
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;Die[e fteteii f)avten 5(uflageu tu t*eu ^rager 5täbtcn Ratten üor*

iie{)mlic^ i^ren ®runb bat in, ta}i }\d} bie Stäube mit folcfier ^ä^i^feit

gegeit bic t?om Äaifer im J)ecember 1741 geforberte ®CTteraI»Sontri6iition

nräubtcn, C5 uevgiengeit üier Ü)?cnate, bi^ überhaupt ein Hreu^er batoon

einging ; eg xoax nic^t ju fcrbern, baß einftn^eifen ber .^öitig x>on g-ranfreic^

ieine Xruppen au§ eigener Xafc^e erbalte. %[ß bann ungefäf)r ein ü'rittel

ber gcforbcrten Summe einlief, rourbe biee als t?iel gu geringfügig eracf)tet

unb Sec^elle^ fe^te eben feine ©elbeiu^ebungen fort.

Die Stabt^auptleute ert)ieltcn freiließ bie 3Beifung mit möglic^fter

Schonung üorjuge^en, bie ganj ?lrnten uic^t ^erbeijnjic^en, bie in einer

2tabt ttjcbnenben, in ber anbercn ^(nfdffigen, nic^t boppelt ju belaften

unb bie in jmei Stäbten 9lnfäffigen „an einem Crte meglicbft ju fuble*

oiren", aber oitgefidjtö ber ftetä ficf) crncucrnbcn r>5clbfcrrerungcn mitßte

^k größte 3Kilbe enblic^ t?erfagen.'

aj?an muß übrigeuig ben fraii5b|ija}cu ;Doycmc't}aücru iugcjicncn. Daß

fie fobicl als möglich bie S3ürger unb ^anbiüerter in i^reni Jöefiiftanbc

gefd)iH5t ^aben: mieber^olt finben mir "^tufträge, 'i^a^ bic fran^öfifc^en

^elt'bäcfcr nur fran^öfifdieä Srob für ifjre 2anb«leute bacfen unb bcn

^rager ^öäcferu feine ßpncnrrcn.^ machen foüteu: aud) mirb fürforglic^

barauf gefet)en, ta^ ©äcfer, 5'U'ifc^er bic ücrgefdjriebenen '^]>reife ni(^t

überträten unb gute 3Baare lieferten, baß fein i^orrerfauf unb feine

„SDJonopolia" ftatt Ratten. 5lnc^ bie Sreiäbauptleute im 2anbe merbcn

angcmiefen, auf biefe Dinge ihr Slugenmcrf 3U lenfen unb fid) überhaupt

in biefeu öermirrtcn Qciten gegen bie Sanbesinmo^ncr ber mijglid)ftcn

unb t^unlidjften „33cfd)eibenf)eit" j;u bcfleiBen, um fie uidit ncc^ in größere

Äleiumütbigfcit jn üerfe^en.*)

Zxü^ allebem unb trr^bem ber 3wft^n^ ber ^rager Stäbte im

3Sergleid| jum jtoeiten ^albja^r 1742 in biefen erften üJJonaten ein er*

träglidier genannt merben mußte, ^atte boc^ männiglid) Urfac^e p
jammern: ber ^^^räfeö beä er^bifc^. Seminarö flagt, balb mcrbe Streu

tjcrlangt, balb .peu, balb |)afer, balb S3rob, balb 35ie^, balb bieö — balb

ba« : scholae nullae, studia suspensa, Professores dispersi, Discipuli

1) ebba. 31. mäxs.

2) Lib. Beeret. 914, 962, 11. ^ati., 12. gebr., 27. ^tbx., 10. üKat; Lib.

Decret. 915, 31. Ü)?ai 171-,>, Sliii 12. gebr. beflagten ftc^ bie ©fdimeibler

ber SIetnfcite, baß feit ber Occupaticn ber Stabt fcoiefe ^ircler beretn=

gefommen feien, welche i^nen (Äcncurrenä machten. Stäbt. 'Jlrc^.
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in continuis vacantiis, collegia foederata, militibus onerata, omnia

denique confusa, omnia pertiirbata.^)

?tnfang 5I:priI toiirbe bann non ®ec^el(c§ ein genau fpecificirteS i^er-

3ei(^n{§ bariiber t>crlangt, ft»a§ bic SBürger an SontriButtonen, an fiekng-

tttttteln, ^'cnrage nnb ^olg geleiftet Ratten, )x>a§ tt)ncn an ben ©ebänben

nnb in ber 2ßirt^jd)aft für @cl)aben angefügt njorbcn.-)

Set aEer 9ftil(ffitf)t h)UJ3ten aber (s;i)eüert nnb ©ec^elteä jebe SKeigc*

rung ober SSergögerung in ber Seiftung be§ ^^erlangten mit nnna^fic^t^

lieber ©trenge gn ftrafen: fofort erhielten bte betreffenben ^erfoncn (Sin=

qnartierung eingelegt. @o erhielt "i^a^ 0ofter ©tra^on?, ba§ feinen

S3eitrag gur ®eneraI==Sontribntion fc^nlbig geblieben voax, eine Einquar-

tierung öon einem (Sergeanten unb 20 9}lann, bie bann öcrbop^elt unb

enblicl) i^erbreifad^t ttturbe, bi§ menigfteng ein 3:^eil ber ®d)ulb getilgt

toar; Sfiector unb ^räfeg be§ er^bifd). «Seminar^ erhielten a\\§ ä^nlic^er

Hrfac^e je ^tüei SD^ann in i^re 3So^nraume einquartiert ; felbft ber ©rj*

bifc^of blieb tro| feiner bairifd^en (5^efinnung t»on fotc^er lleberrafd}ung

nid^t befreit, er !onute fic^ einmal utd^t anber§ Töfen at§ baburc^, ba§

er fein ©über Vergab — er erhielt baSfelbe freilid) balb barauf tüieber

aurücE. ®ie Einquartierten mufsten orbeutlic^ üerforgt tüerben unb erhielten

überbieS öom betroffenen uod^ ein 2:aggetb bega^It (24—48 !r.)^) ^a

1) Ann. Semin. — Sitte Strten üon 9?equtfittonen finben fid»: am 17. ^an. für

bie äu eriüortenben ©cfanoenen unb ^ranfentranSporte 450 ^^id^tenbrctter öon

ber etärfe eiue§ ^ottcS unb 6000 §ol3nägeI; am 20. ^an. Scintoanb für

bie 33fe[[trten, befonberS an§ ben ^töftern; 5. Stprtl 800 ®ragonerpferbe

gegen eine fpäter ju 3at)Ienbe Sonification üon (35 ft. per ©tücf. — Lib.

Decret. 914. ©täbt. Strd^.

2) 2Bir befi^en eine foldje ©pecification au§ bem ßottegium ©t. 9?orberti:

2ln Sontributionen 400 f(.
— fr.

^ür ntd)t bejablte

58iüre§ 2C. . . 59 „ 48 „

SrennbDlä,42''^ar=

te§ ä 2 ft. . . 84 „ — „

85''tt)etc^c§äl'4f(.127 „ 30 „

£icf)terüom26./XI.

bis 26./IV. . . 45 „ 48 „

3^abrlü(}n ... 12 „ 45 „

©d^abeu inb.^uc^el,

Stefectorio, 3intmern,

SBalTerrö^ren, 3^en=

ftern, 2:iid^en, 93än=

fen IC. ... 67 „ 07 „

3) Ann. Semin., Stpril; Ann. Strab. f. 80,

^ür gefaufte ?[Ratraljen,



- 29 —

mau bro^tc felbft ben ©tabt^auptleuten uub ^rimatorcii mit ©jecution,

um fie baburc^ für bcu ric^ticjcu ©iugauij bcr offmcuatli^ t^n ^xa^tt

Sürgeru ab^eforberten ©elM'umme ocrautirortlid) ju mac^cu.')

2Öä()rcub fic^ fo tk ^^-aujofcu bäuslidi iu ^ra^ eiuric^teten, tt?ar

cä im übrigeu S3öbmeu ju n^ic^tigeu entfc^ciöuuijcu tjefommeu. Man
criuucrt fic^, ta^ im I^eccmbcr 1741 bic allürtc SIrmcc fic^ in brci

JI)eiIc iict{)eilt ^atte. !X^cr eine ^ur Groberuu^ ddu S^er bcftimmte fübrte

feiuc 3)?iffiou nad) einer jätjcu 33clai3crun3 im 3lpril 1742 buräj;**)

weniger gtücflid) trarcn bie anbercn (£orp^ in bcr Söfung ihrer ^tufgabcn.

Daö öftlicbe foUte unter Soopevaticn ber 'i|3reuBen i^egcn ta§ öftcrrcid)ifc^e

.peer unter 9Jeipperg fid} roenben, ba§ um Deutfd)brob ftanb 3ur iöct^

tbeibigun^ ücn 3)?ä^ren unb bcr Straße nac^ ^K^itn. Da aber bie "^ßreußen

jebc äl?itn?irfuug mit bcr bairifc^-franjöfifc^en 'ärmee ablehnten unb bie

Sac^fcn fic^ ihnen au|d)Ioiicn, mußte fic^ '^^^cUaftrcn, ber 23efe^löhi»ber

bie[er 3lbt^eihiug, bamit begnügen, •i)ieipveri3 auä rentfd)brob ju belogircn

unb ins fübli(^e Sötjmeu ju bväncjen, rocucn freiließ bic '»IJreuiJen ben

^auptuu^eu ^ocjcn, ba fie je^t ungel)inbert in llfäbren einfallen fcnntcn.

I^iefe ©iV^Jbition gci^en Ctmüg mißlang aber unb Äönig 5'i'i»^bric^ IL,

ber in "i^crfon auf bem i^riegöfc^auplabc f(^cn ju Söeginn beö :3<^bre5

1742 erfd}iencn irar, üorübergchenb auc^ in '^rag geiücilt h«ittc,*) mußte fi(^

nenerbiugd m&f iöö^meu juriict^ic^en. Unb hier fanb bann am 17. SDJai

tk (Sntfd)eibung5)d)lac^t hei Gjaslau unb (Ehotufit^ ,^nnfd)eu Oefterreic^

uub ^^reußeu ftatt/) bie njc^l ju fünften beä l'etueren ausfiel, aber

uid)t iu bem 3Jtaf5e, um ^riebric^ eint längere 2)auer beö jyelbjugö

iDünfd)eu5mertt) eifd)cinen 5U laffen. 2tnbere (^rüube, bereu ßrörterung

l)iev uic^t '^^^la^ finben fann, tarnen l)in5u, um ii)n ju Dcranlaffen, fi(^

von ben ^erbünbeten — Subn^ig XV. unb «arl Gilbert — ^u trennen

1) 3c 50 3)tann, bic jebcr für ben Xa^ 30 Ärcujer ju befommen Ratten. Äin#f9

2lr:^iL\ Bohemica VIII. 31. ^uü-

2/ (Sb. Hittcl, e^jcr in ben itricijäialjron 1741—17-13. ©^er 18<)9.

3) 2lm 21. Oanuar. ©ö war für il)n im 3ci)loifc Cuartier bereitet roorbcn, er

50ij cv aber üor, auf bcr fikinfeitc im ©aftbofc jum Giiiborn abjuftcigen.

(Ann. Xorb.) Seine 2ln»efcn^eit battc b»iuptjac^lic^ ben ^lucif, mit ScdjeUeö

über bie '-BerproDiantiruni} bcr Xruppcn, fpccieü über bie ©cnüßunsj ber fran=

5ertid)cu 9)iaiiaäine für bie i'rcuBcu unb Sac^fcn ju ucrtjanbelu.

4» lieber biejc <Bd)ladit roaren in ^ra^ bie übertriebenften ßJcrücbte ücrbrcitet,

äunädift über einen aroßarticjcn Sie^ ber Ccfterreidjer; fdilicülic^ rcbucirtc

]i6i biete Slnfic^t auf ben anöcblic^cn Slugfptu^ Äönig ^^ricbric^»: si adnuc
semel tali potiretur victoria, nuUum sibi residuum mansurura militem.

Ann. Xorb.
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iiiib gefolgt toon ®ac^]en am 28. ^uli ben S3reälauer ^rieben mit d)lax\a

Zi}m]ia gu fc^lteBen.

'^aä lr»eftlid)e ßor^jg, äuer[t unter b'5(u&tgue, bann unter bem 9J?ar»

fcfialt üon Sroglie felbft fte^enb, ^atte urf^rünglid) bie Stufgabe gehabt,

bic D[terreid)ifc^e ßinie ^u burc^bredjen ober ^u umgeben, um birect ober

auf bem Hmiüege über ^affau bie 23crbinbung mit Cberofterreic^ tnieber

^irpfteffen. '^ant bem gefd}id'teu unb energifdjen ^orgef)en be§ öfterrei*

d)ifc^en ^elbljerru trafen ßubtüig §tnbrea§ ti^eüenbitter Ujar aber nidjt

nur Oberöfterreic^ lieber, fonbern auc^ ein großer 3:^eil öon S3aiern

mit ber ^au^tftabt neu erobert iDorben. ®§ blieb ba^er Sroglie nur

übrig, ben bairifd)eu (General 3:i3rring mit feinen 9?egimentern nad)

S3aiern jur |)ilfe gu fd)iden unb feine ^^ofition um ^ifef ^erum gegen

'i)a§ öfterreid)ifd)e ^eer unter bem ©rojjljcrjoge ^^rauj ©tep^an ^u t}alten.

^u ^^ife! überwinterte ba§ fraugöfifd^e |)eer, furchtbar unter beu Un^

bilben beg f)artcu Sinterä leibenb.') Stufaug 1742 l^atte ber ©ro^^cräog

ben Oberbefehl an feinen 93ruber tarl toon Sot^ringen überlaffen unb

biefer feiuerfeit^, ai§ er mit bem größten Sr^eile feiner Gruppen abrüden

mu^te, um ben ^reu§en!i3nig cm bcr Slu^breituug in aJ?ä^ren gu ^inbern,

ben ^elbmarfdjall prften (^eorg (S^riftian üon Sobfoiri^ mit bem 33efeble

über bie in unb um S3ubttieig gurüdgebliebeneu Oefterrcic^er betraut.

£ob!oU)i^ bcfc^Io§ nun mit Energie bie Belagerung be^ «Sc^toffc^ ^rauen--

berg, ba§ Slufang biefeg ^al^res mit leichter 9J?übe non ben Stlliirten

eingenommen tüorben mar, ju betreiben. S^ biefem Se^ufe ging er

dMtte '^ai über bie 9}?olbau unb be^og ein Sager bei @a^at}.

©a fd)ien benn für bie ^rangofen bie Gelegenheit gefommen ju

fein ctroa^ gu unteruebmen; e^ mar aud^ Sedei^te im Sager öon ^ifef

eingetroffen, ebeufo trafen neue ^erftärfungeu au§ ^raufreid) ein, bie fueilid)

burc^ bie ftete Uneinigfeit ber gmei äRarfc^älle mett gemad^t mürben, ^n

ber Zl)at ftie^en beibe SIrmeen am 25. Mai bei ©af^at) gufammen ; e§ fam

§u einem Gefechte, 'i)a§ mä)t o^ne Sobforni^' @d}ulb mit bem 93ertufte

feiner ©tellung, mit bem ?Iufgebcn ber Belagerung öon ^rauenberg

eubete unb 'oaä barum öon S3roglie aU glangenber <Sieg in bie Seit

^inaugpofaunt mürbe. ®er ziMidjt ©rfolg redjtfertigte aber biefe über*

1) lieber biefen Slufent^att unb bie fpäteren kämpfe in ^:i3ifef fiel)c bie ^uffä^e üon

^rof. 3oI)ann SJialnter in ben Programmen ber Oberrealfd^ule üon^iief

a. b. ^. 1.S85 unb 1893: Mesto Pisek v prvni polovici 18. stoleti unb

Francouzove v Pisku r. 1741—1742. §nuptfäc{)Iid) nad) ben gleidiäcttiijen

Sluf3cicf)nungen eine« ^ife!er ©eiftUdKU P. Sebccf^. — Histoire de la denü-

ere guerre (Mauvillon) I. 22.
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triebene Stunaffuiig bur^auä nicf)t. Srocjlie, bcm iöelleiste ^urc^ feinen

^tbcjaiig 5um fädififc^en Hauptquartier in einer biplomatifc^en a)Hffion

^fa^ gemacht tjatte, fanb nidit bcn l^tutf), 2ob!omi^ in Subrociö onju»

greifen, fonbern »erharrte in Unt^ätigfcit, hi§ '^Prinj Sari mit feinem

|)ccre ^erangefommen njar unb fic^ mit 2ob!ptt?i| vereinigt I)atte. ?(nfang

^uni ergriffen nun bie Ccfterreic^er i^rerfeit^ bie Cffenfioe, naf)meu

2:elin ein, am ><. bann ^ifef. Sroglie, üoüftänbig überrafdjt, iranbte

fid) 5um eiligen 9?ücf5nge, ben er in größter ^aft unb in immer gröper

lücrbenber Unorbnnug bnrc^fü^rte. ::ö^it ^urüdlaffung großer i'orrätt)c,

o^ne on iBiberftanb 5U beulen, fam er am 11. ÜJlittagl in Seraun unb

5n)ei 5:age fpäter in ^rag an.*)

Q§ fdieint nic^t unmöglid^ gewcfen ,^u fein, baß itarl feinen Ü^egner

ton "*|3rag I)ätte abbrängen fönnen ; bcr öfterreic^ifdie (General bürfte aber

lion bem ;^uftanbc ber fransöfifdjen Truppen nic^t genügcnb untcrridjtct

geroefeu fein, ^nbem njar Einfang ^uni bcr triebe mit ^^^rcußcn nod)

uic^t abgefd)(offen ; ber £otf)ringer rüdle baruni mit i^orfidjt ben fUc-

tjenben ^ranjofen nac^, natjm am 16. ^uni 5unäd)ft ^|>ilfcn ein unb mar^

fc^irte bann erft über ©eraun gegen i^rag. 5lm 24. geigten fic^ bie erfteu

ofterreic^ifdjeu ^ufaren auf bem n^eiBen Serge.

!Der ®d)lnB be§ Sreälaucr ^^iebenö, ber austritt "ßreußen^ unb

@ad)fen^ au§ ber "^(Uian^ bilbet ttn fpringenbcn ^uuft im ^clb^uge fon

1742. Vk gefammte öfterreidnfdje v^ricgt^mac^t beinabc — benn aud)

^t}eöenbitler, ttjcnn ond) außerorbentlid) ungern unb miberwillig, mufetc

fein (£orp!§ 5U fünften ber bö[)mifd)en 3irmee f^ujäc^en — concentrirtc

fid) nun auf einen '^^nnft: e§ galt bie |)auptftabt Söbmenö, bie oov

fiebeu SOJonaten fo leichten iiaufö ben j^einben in ^k .pänbe gefaHeu

loar, 3urücf3ugen}innen. Unb biefcn n^ic^tigen Sßla^, bamit bie Stellung

in S5öf)nien für fic^ unb Sorl Gilbert 5u behaupten, mar bie näd^fte Sorge

bcr franjöfifc^en 9J?ac^t.

Im.
2)ic SBcIaflcrmig öon %^xa% 27. 3uni bi^ 12. ec^jtcmber.

33on Stnbeginn beö ^ai)xeä 1742 bitten bie ^^ranjofen nic^t gefäumt,

^rag, befonberä ben Stjfc^e^rab,") in guten Sßcrt^eibigungääuftanb jn

1) Advenere plerique inermes et orunibas spoliati. Ann. Xorb. 9. 3unt. --

3)te 2Buf(^et)iabcr (Jbvonif Dermclbet ju biefem Zaqc, bap ba bie erften J^xan=

jofcn, „bie beffer bav Sauffen ijetDcbnt waren" einlangten. — Cechner, Mons
Sacer, ©. l.U [c^rcibt, baß 5ivei (icmpaijnien ..solos bacillos in manibus*-

üoUftänbig erfd^bpft bei Sniauv eingetroffen [eicn.

2) Ann. Semin.
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fe|en; totr erinnern un^, ba^ eä aU O^eftung in feinem gnten ßi^ftöii^

getüefen toax, mit ©fer mürbe je|t unter ©feuert unb ©ec^elleä a\i ber

S^erbejjerung bc^fetben gearbeitet. 3)iefe Ratten ftet§ mit ber äJZüglic^fcit

cineö ^ngriffg auf bie ®tabt gerechnet; noc^ mitten im äöintcr 3. )8.

ha§ (Si§ ber 9JZoIbau beim 2Öl)fd)e^rab auf^acEen lafjen, um nid}t auf

bem gefrorenen @trome, ber ^^rag gegen ©üben gang offen lieB, burd^

einen |)anbftreid) überrafd)t gn merben;^) ebenfo mar im ?(pril, a(§

i^riebric^ nacf) Summen gurüdging unb bie üfterreic^ifd)en ^Irmeeu folgten,

(Sorge toor einem lleberfalt bor^aubcn gemefen.'^) i^e^t, unmittelbar nac^

bem ©iege öon ß^otufi^, fd)icn ^rag gefiederter benn je unb bod) folgte

gerabe jctjt burc^ ben ^^(bfall be§ ^ren|3en!önig^ bie ^au|)tgefa:^r.

S)er ^auptfdju^ ber (2tabt beftanb nur in einer ftarfen, baftion*

ö^nlidien a)?auer, üor ber ein ü\va 20 ^uB tiefer aber trocfener (S^raben

fid} befanb. S)ie SZeuftabt mürbe nun baburd) gefiebert, "oa^ man ba§

Sßaffer be^ S3oticbac^e^, ber gmifc^en bem Si^fc^e^rab unb ber 9kuftabt

bur^ ba§ 9iuJ3(cr St^al fliegt unb unterhalb ber (Sitabellc in bie 9)Zolbau

fic^ ergießt, in bie ©räben leitete unb fie inunbirte. ®er fc^mäc^fte ^unft

ber gangen ©tabt mar biefer red}te ?^tügel ber 9Zeuftabt, ber nur fd)led)t

üon ber ©itabeltc gebedt mar ; er mürbe öon fct)r nal)m ^o^en bominirt,

baö äJlauermer! mar uiebrig; fo gut e§ eben ging mürben überall 35er'

pfä^lnngen unb ^allifabirungcn angelegt, ebenfo Plattformen genügcnb

ftarf 5ur Slufnaljme üou fd)meren llanoncn.

Keffer mar fd}on ber linfe ^S'lviQd ber D^ieuftabt bemel]rt, mcnigften^

maren ^ier bie gefä^rlid)eu .f)ü^en meiter entfernt; er gog fic^ hiä ^nx

unteren a)Zolbau entlang, mo ber Äern ber frangofifdjen Strmee auf ber

früt)er ermäl)nten ^albiufel lag, mit meld)er bie ^erbinbung burd) eine

©d)iffgbrüde aufredet eiijalteu mürbe. 2luf biefer ©eite mar bcfonbcr^

ba§ DJeutl^or, al§ ba^ fc^mäd}ftc ©tabttl^or, burd} Sefeftigungen gefdjii^t

morbcu. ^mmerbin mar aud) biefer 2;l)eil ber ©tabt äu^erft fd}mac^;

benn ^atte fid) ber g^cinb auf ben gegeuiiberliegenben |)ül}en — bem

Sisfabergc — einmal feftgefe^t, fo tonnte er unter bem @d)n^c fciue§

^-eucrö gans leid}t in bie 3mifd}en il}nen unb ben ©tabtmauern licgcube-

fleiue ebene, fomit big an bie DJJauern felbft gelangen, ©g tjätte fid)

bal)er em^fo^len, biefe ^i3t)en felbft gu befel^eu unb gn bcfeftigen ; S3rüglie

mar aber bagegen gemefen, meil er biefelben für 3U meit üon ber ©tabt

crad)tete.

1) Lib. Decret. 914. 12. San. ©täbt. Slvd).

2) Ann. Norb. 11. SKpvil.
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®ie 5?ieberungen am @nbe ber Stabt, burc^ meiere tk 9J?oIbau

a6n?ärt§ ftrömt, trurben burc^ brei ftarfe Otebouteu befeftigt; bagegen

mar ber Anfang ber Btatit, wo ber ^lu^ einftrömte, inieber fe^r jc^roac^,

befonberg bie Hnfe Saftion, bie fid) unmittelbar an ben ^^luB anlehnte, xoax bic

id)n}äc^fte. '^k Serfe tt^aren ^ier febr niebrig, bie Sontrcscarpen feblten,

Die anliegenben Ortfc^aften gogen fic^ bis an ben (graben ^eran. .?pier

mußten barum i^erpfä^Iungen ba« aWauerhjert ergangen, his in bie 3)?itte

bes ^luffeö tuurben 58äume gelegt unb t»eran!ert, um Scbiffen ben ^i^ö'^^S

unmöglich ju machen; tk näc^ftgelegenen |)äuKr Jüurben abgeriffen, bie

33äume niebergefcf)Iogen, um bem ^^einbe jebe ^Dedung ju nehmen.

Sine fe^r ^c^e crenelirte 3)?auer ftellte bie i^erbinbung biejer SBerfe

mit bem Saurenjiberge f|er, t^it ebenfalls burcf) ©rbarbeiten ^ätte üer-

ftär!t werben muffen. 2^er Sauren^iberg mit bem DJiargaret^enK^ieic^S»)

Xifox wat nun bie fttic^tigfte ^cfiticn um $rag — fie bominirte bie

©tobt unb bie gegenüberliegenben |)ö^en unbebingt, üon i^rer ©innafjmc

ober 33ert^eibigung bing taS Sc^icffal beS gangen ^^(a^eS ab. (Ss tüar

unmöglich, ir»enn fid) ber ©egner biefeS '^^unftes bemäd)tigt hatte, auc^

nur einen 2^ag bic Stabt gu galten, bie binnen ujenigen 2tunben ^ättc

üon ba ouö in Jrümmer gefd^offen werben fi?nncn. Unb bod} befanb

ni) andj biefeö widjtige :!Berf in nngenügenbem 3"[tonbe. ^ie ©räben

loareu untJoHftäubig, gubem mit Srbe unb steinen angefüllt: e^^ waren

feine Sontrescarpe unb fein gebedtcr üi'eg üorf)anben, überbieS fmb

Saurcngiberg unb 9?eid)st^or nod) nic^t tk ^öc^ftcn "fünfte biefer ©oben*

erbebung, boS 2:errain fteigt ncd) weiter; befcnberS bem J^ore gegen*

über liegt eine fleine ^c^e, bie fcgcnannte (gd^webenfc^anse. ?(u^ ^ier

würben ^allifaben erriditet unb bie Sätle mit 80 Kanonen befe^t, bie

©räbeu fcüiel aU möglich in Staub gebracht.

S(m beften gefd)ü^t war bie 3eite, bic uom 9teid)Ät^or fic^ über

baS ^arlst^or, ta§ S3eli>ebere nieber gum ^ylnffe feufte; biefer 2:^eil war

überbie» t?ur(^ bas 2ager gebedt. 5Jid)t«beftoweniger würbe auc^ ba

eine '^^aHifabirung längS ber ?llfee aufgeriditet, bie üom .QarlSt^ore in ben

^ubentjd}cr '^nirf hinein führte.')

5(IS bcfcnberer i^ort^eit ber 3(ngreifer t>on ^rag wirb f|etDorge^oben,

?aB e)§ auBerorbentlic^ leicht war, bie ^fuBenwerte gu recognoSciren, fic^

mit ^ilfe beS ccupirten 5:errain§, ber üerfc^iebenen fleinen ^äufer, bic

fic^ in ber i)ldl)c ber Serfe befauben, hi^ bic^t an le^tere ^erangu*

li jDie 5ßcrtrKtbigung§=3nftanbic^ung von ^l^rag burd) bie f^anäofen- ß- u. f.

Äriegl=3trd)ir'.

aWitt^ctlungen. 34. Oj^rganj. 1. u 2. ^fft. o
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fcflleid^en. Ueberbie^ mar e§ aud^ möglich, jebe getoünicfite unb nöt^igc ?tu§*

fünft ju er^Iten, &efonber§ fo üon ben Gärtnern, bie bort jeben @tein

fonnten; merfmürbigcr $ßei[e tüurbe ba§ öoii ben Defterreic^ern öerab*

fäuntt, e§ wax fein ®etb ^iegu öor^anben.^)

©er ^iiftanb, in toelc^em baä |)eer SSroglie^ in ^rag anfam, tüar

nid^tä tnentger al^ ein guter; bie ganje SBagage unb einen großen St^eil

ber SBaffen ^atte e§ untertt)egg bertoren auf bem eilfertigen 3ftü(fäuge,

ber fc^on me^r eine ^Iu(^t jn nennen tr>ar
;
ga^Ireidie tränte unb SJiarobe

brad^te e§ mit fid}, fo ba^ fofort neue 9?äumüc^feiten gu Sajarettjen

abaptirt werben mußten.'*)

S)er aWarfc^att üon 33roglie öermut^ete üorerft feinen Eingriff auf

^rag erttjorten p muffen,-'*) er glaubte, ^ci§ feinblic^e |)eer rtierbe fiel}

gegen @ger unb S3aiern ftienben, aber balb rourbe er avL§ biefem Söa^ne

geriffen. ®a§ öfterreid|ifd^e |)eer folgte feinen ©puren, eg blieb fein

^tfeifel mel^r, ba^ fein 3^^^ ^^^ Eroberung ber Sanbe§^auptftabt mar;

in größter ©ile njurben hk eben befcl^riebencu ^ortificationen gu @nbe

geführt, Iüoju haä langfame 5tnrücfen ber Oefterreic^er üollfommen

^eit gab.

Söroglie lieB nun fein |)eer, baä fid) auf über 25.000 ^ann belief,

gum größten 3:^eile an^erl^alb ber «Stabt (Stellung nehmen; e§ rt»aren

mit Slu^na^me bon 1200 Saiern burc^Ujegg grangofen.^) 9)iit giüei

^Regimentern unb ein ^aar ©^cobronen ^ufaren njurben bie brei ^nfeln

ber unteren 9}?olbau befe|t, ^ier Ujar eine @d^iff§brüde gefd^logen toorben.

1) Siege de Prague. Journal critique d'un Lieutenant-Ingenieur dans l'armee

autricliienne devant Prague, publie d'apres un manuscrit de la Collection

Foscarini ä la Bibliotheque Imperiale de Vienne . . . par Henri Cornet.

Vienne 1867. (g. 19. — ^axl Sllbrec^t fd^reibt in feinem SCagebudie ©. 60 Gl

Prague est par eile meme une tres-mauvaise place.

2) SDie unteren 9iäume be§ 9^orbertinum§ lüurbcn tit ein ©pttal ücrroanbelt,

unter ber Slnbro^ung, falfg btefe nicfet gutiDittig eingeräumt mürben, bie tird^e

baju äu üerloenben. Ann. Norb. 9. unb 15. Sunt. — Mem. Duc de Luynes

IV., ©. 178. — §etger, STagcbucfi taifer S?arl§ VII., <B. 59.

3) 2l«d^ tarl Sltbred^t fdieint an eine regelred)te S3e(agerung nid&t geglaubt unb

fte überbteä für ganä aUöfid)t^Iol gehalten äu babeii. <S. feine Sorrefp. mit

bem ©rafeii üon ©einS^eim ©. 115.

4) Ueber bie franjöfifcben Operationen : Journal (intercepte) de la defense de

Prague; ein franäi3fif(^er S3erici^t (auf 63 ^^^oliofetten) über bie Belagerung

$rag§, offenbar üon einem J^beilnebmer berfcfben oerfafst unb bann auf irgenb

eine 2Beife in ben S3efi^ ber Oefterreid^er gefommen. ^. u. f. triegSard^io.

2)ann Mauvillon, Histoire de la derniere guerre de Boheme, IL Sßb., enbli(^

^ajol, ©d)er§.
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etwa bort, iro fic^ gegenwärtig bie neue Scf)Iac^t^an§anlage befinbct

lUittelä tiefer sörücfe würbe 'i^k 2?er[nnbung mit ber großen öalbinfcl

^ergefteüt, auf welcf^er 'i^aä ®ro« bcr 5(rmee in weitem 33ogen von ^olte*

fc^omi^ hi§ ^ejroi^ lagerte.

5^er äuBerfte ^nnft biefer SteUung iu5 freie ijanb hinein war ber

Scfjell^ornifc^e ©arten (je^t Andelka), ber nidjt weit rom Stifte Set.

aj?argaret()en gegen tit Stabt anliegt. Cberbalb biefcö ©arten« ift eine

SSöifi, auf weld^er gegenwärtig bie Sirene üon Stfe^owie eine bomini*

renbe Sage einnimmt; auf biefeä "^Matcan würbe eine fleine Satjallerie=

"^[it^eilung gelegt unb biefelbe barum „hauteur des 200 chevaux'*

getauft. S^ war eine wichtige "^^ofition, ba fie auf gleicher ^ö^e wie

ber Saureuiiberg, gegenüber fid) bcfinbet unb man barum benfelben üou

I)ier am gut beobachten tonnte. "?(nf Ijalbcm iL'cge ton biefer 4'>öbe biß

:^üx gtabt ftanb ein fleine§ Suftban«, mit ftarten i^ianern umgeben, ta§

Xad) trug eine "Jtrt Pon ©locfenttjmm, bas bem ©an^cn etwa^ ßapellen»

artige« gab; I)ier lagerte baä Siegiment "l^icmont unb baö .v>au5 würbe

barum -la chapelle de Piemont" genannt, ra« war ber itü^'ipuntt

bes linfen ^'^igel^: üon ^ier behüte fic^ ^k fran^öfifc^e Stellung über

^nbenlfd), in beffen Schlöffe baö Hauptquartier Sroglieö fid) juerft

befanb, bi§ jum 2)orfe ^oUefdjowi^ gegenüber von Sieben auä. 3)ie

(Saüallerie lagerte tf;eilc' in ber ebene 3Wifd)en 33ubentfc^ unb bem 3'Iuffe,

anbererfeits hinter ber Infanterie h\§ ^nm ©lacii? be^ Äarletborä.

5)iefe Stellung ifat nic^t ben iöcifall ber militärifc^en ?(utoritäten

gefunben ; äunädjft war ber 3)?arfc^a(I Jöelteiöle, ber au'5 ÜDresben unücr-

rid)teter Sadie 5urucfge!ef)rt war — er ^atte nur 3?erfpred?ungen erhalten,

'iik burd) ben iörcelauer ^rieben, bem fic^ ja and) Sac^fen anfc^Iofj,

iüuforifd) würben — ber bered)tigfte vN^ritifer, unb biefer war mit beu

"Jtnorbnuugen 33rogtie5 burc^au« nid)t ciuüerftanben. aJJan faub ^nfan*

terie unb ßafaUerie ,5U fe^r aufeinanber gerüdt — _comme dans une

oite" ^atte Sroglie felbft gefagt — man tabelte fe^r, t>a^ Hc ^ö^c
;„des 200 chevaux" nic^t mit Batterien unb 5""Bi-wI! befef^t iporben war,

obenfo, ta^ bie ?(nhö^c gegenüber bem Sauren5ibcrge, i>k Schweben*

fdjanje, nicht gleid}fattg ftarf befeftigt würbe. *
i ?(uc^ g'i^i^^nc^ ber ÖroBC

i)at biefe illuffteUung fpäter fd^arf getabeh.

-

1) Srcgiie icU bicfen geiler fpätcr lelbft eingefe^en ^aben. "i^ajol II. S. 227.

2) Histoire de mon temps. 'ijJublicattcnen au» ben prcttfe. (gtaat«ar4iDen IV.,

e. 271.
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SSroglie Hieb aber etgeufinntg M feinem ^lane befte^en, er bilbete

fid| ein, genau gu n^iffen, tt>ie ntan eine ©tabt üert^eibigen muffe ; *) ber

Umftanb, ba^ feine 932a|regeln üon S3el(eigle getabett ^ourben, ift njo^l

ber üorne^mlid^fte @rnnb gemefen, marum er fie nic^t änbörn \üoUk.^)

S)a§ größte ^etuidjt legte er auf bie Chapelle de Piemont, bie auf jcbe

2lrt befeftigt tüurbe — o^ne 9?üd'[i^t barauf, ba| biefelbe uic^t me^r gu

l^olten mar, fobalb bie ba^inter liegenbe |)ö^e bom ^-einbe genommen

mürbe, ein ©reigniB, ba{3 fe^r balb barauf eingetreten ift.

S3eIIei^Ie tabelte überhaupt ben ^runbgebanfeu feines (Soriegen, ba§

§eer au^erl^alb ber @tabt lagern §u taffen, ba baburcb uameutlid) bie

®efertiou fe^r begünfttgt mürbe ; in ber ST^at ua^m bie ^a^nenflud)t ber

^rangofeu, befonberS in ber erften 3^^*, gerabegu erfdjredeube !5)imen^

fionen an.

®§ fc^eint, ba^ S3rogtie nod) immer nid^t fo eigentlich auf eine

regelred)te 93elagerung ^rog§ gerechnet ^at, umfome^r, aU boäumal

S3er^anblungen smifc^en Defterveic^ unb ^ranfrcid) begonnen Ratten. ®ie

au^erorbenttid) langfamen -^^emegungen be§ öfterreid)ifd)en ^eereS liefen

bie SScrmutt)uug, al§ ^anble e§ fic^ nur um Operationen, bie me^r

3)ro^ungen benn mirüid) beabfic^tigte 9)JaBregetn mären, immer ftärfer

merben. 9lm 2. ^uli fanb eine ^efprcd^ung be§ SWarfc^att S5etteiSle

mit bem bajn beftimmten i3fterreic^ifd)en General, (trafen t»on tönig^egg,

gu tomorjan, in ber 9M^e öon tönigfaal ftatt, um mcldie ber ^ran^ofe

felbft gebeten ^atte. ©eine Eröffnungen, meldte auf bie üiäumung

S3i3§menS hinausliefen, bie einem ^riebenSfc^Iuffe borange^eu follte, mürben

fil§I entgegengenommen unb nad^ Sien berid^tet. Gleichseitig maren I)ier

ä^nticfie S3orfc^Iäge birect üom Sarbiual gleurl^ burd) ben S3eöonmäc^*

tigten beS ©ro^^er^ogS öon 2:oScaua, ©rafen ©taiuüille, eingelaufen.

S)er SBiener ^of fanb fid^ aber mdjt bemüffigt, barauf einjuge^en; er

glaubte bie fran^öfifc^e ?lrmee in S3öl)men fidler p ^aben unb mottle fie

nid^t aus ber 3D^aufefatte, in bie fie gerot^en mar, entmifc^en laffeu. ^)

^Jlod) beüor biefe biplomatifd)en ^our^arlerS gu @nbe gelommen

maren, Italien bie ©reigniffe bor ^rag bemiefen, 'oa^ eS ben Oefterreid^ern

bitterer (Stuft mar mit ber @infd^lie§ung unb Belagerung t»on ^^rag.

1) Que lui seul connaissait la position d'un camp et que le sien etait in-

attaquable. ^ajot II., ©. 223. — (Sr erhielt übrigens in 3SerfaitteS iRcdit:

Mem. Duc. de Luynes IV., ©. 188.

2) ^axl 'älhxcdit fc^reibt in feinem STagebudöc ©. 55: la mesintelligence entre

ces deux generaux etait des plus parfaites.

3) ^Darüber f. 'äxmti), aJJarta 3:^ercfia'S erftc «RegterungSjabre, II. Söh., ©. 104 ff.
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^m 10. ^iini Ocreitä ^atte ber ^oftenüerfe^r mit bet ^auptftabt

üufije^ört, ') Don ta h\§ a)Zitte September 6tie6eii hk 'fraget o^ne reget»

mäßige ^ladjxidjttn oon auöroärtä; aber and) tk militävifd^e 2?erbinbung

mit Sac^i'eu trurbe ^Tnfang ^uli unterbrechen unb bie Stabt üon allen

Seiten öollftänbig blodirt. ^)

I^ie üfterreic^ifrf;e Hrmee unter bem ^prinjen Sari von Sot^ringen

unb bem (trafen üon tönigäegg ^atte ein Sager aufgeschlagen, baö t)on

2liu^enet^ bi§ an hk Ü)?clbau iid) ^in^og: ba^3 ^auptcjuartier befanb fic^

in :3"'oui{3, ganj na^e ber Stabt: man founte fie ücu ^ier gut fe^en. ^)

5(m 51beub beö 27. ^uni traf nun aucf) ber ©rcßfjer^og ocn 2:ogcana

ein, ber fcfort ben Cberbefet)! übernahm unb vorläufig im Stifte .«önig*

faal fic^ einquartierte. ?(m uäc^ftcn Jage infpicirte er ta^i 2ager unb

erfcrf^te bie "^^pfition ber O^egner. 3^^"^ cigentlid)cn tedmifc^en Seitcr

ber Belagerung luar ©eneral'^iiJtaior tjcn ^arfc^ beftimmt werben, jum

grcßen lliif5rerguügen ber i^m unterfteUten 3"3<^"i<^iii^'^Tfi<:ißTC; fei«

StcIIüertreter, ber übrigen^ nid)t ^erocrgctreten ift, u^ar ber Ingenieur»

Cberft üioc^epine, ^) man wirb aber nic^t feblget)en, wenn man tik 'Ikx*

antnjcrtung für t!k Belagerung gröptent^eilö bem ®ro§^er3ogc fclbft

3in"dnebt.

Der 93?onat ^uli üerging juniic^ft o^ne fonberlic^e Grcigniffe: bie

Unt()ätigfeit ber £!efterreid}er rourbe n)o()l metjr burd) ben üJkngel an

Bclagerungämateriale üerurfadjt, aH burd) bie ßnuartung, bie gefc^c^ene

x'(nfnüpfnug mit ^^»^»fi^nd) werbe ju einem günftigen Otefultate füfjren;

ii\if)renb öfterreid)i)c^crfeitä nur wenige «ugelu in ^k Stabt gefdjicft

werben !onnten, würbe üon Seiten ber Belagerten ein jletc^ ftarfe^ j^cner

untert)alten. Sobalb fie ein "^^^aar Ccftcrreicf|er beifammcn ftetjen fa^en,

eiüffneten }k fcfort ein regelredjteä Bombarbement, ba^ aber jumeift nur

fe^r geringen Schaben anrichtete.*)

1) Ann. Seniin.

2) Journal intercepte
f. unten. Xer (iouricr, ber au§ ^rag am 8. ^^uli nad)

ÜDre^&en gefc^icft würbe, fonntc nic^t mehr burc^ bie feinbUc^en Soften an
ber Qlbe burdjfommen.

S) lieber bie öfterreic^üc^en Operationen, §enri Scrnet, le siege de Prague,

bann .Diarium- jjom 27. ijuni bi» 1. Sept. reid>enb; ein auf 109 ^alb^

brüchig befc^riebenen ^oHoieiten ge)(^rtebene-3 ^Rl, bie alte U 2:agc au^ bem
.•«Hauptquartier nac^ SBien erftatteten officieaen Berichte entbaltenb >'l u. f.

iiriegl=2trc^tD), bann Scfeel^ unb i^ijcl.

4) (iomet, ©. 15/16.

5.) Diarium.
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dagegen litten bie ^vangofen fe^r bur^ S)efertionen; man l^atte itx

^rag ben 33erfud) gemarf)t, ein neue^ Diegiment ^auptfäc^lic^ au§ 33ö^men

felbft gu formiren, biefe Sente liefen aber, fobalb fie fonuten, etnfad^

baüon; faum bejfer mad)ten e§ t>iele ber au^gefteltten Saüatleriel^often,

gumeift Dragoner, jo ba^ 3)litte ^nli 93etlei§le jelbft nac^ |)aufe f^rieb

:

„bie ©efertion ift ncidt) inie öor fe^r ja^Ireic^; e§ fterben 20—25 Sente

im ZüQ in ben ^oj|)itälern. ^d) bin jeben STag mc^r überrafc^t nnb

betrübt jn fe^^en, ba^ rt)ir bnrd^ unfere eigenen g^e^ler in biefe Sage

üerfe^t toorben finb, meil n?ir ben (Sntfc^Iu^ gef^Bt ^ben, un§, fo tüie c§

gefd)e^en ift, änfammenbrängen gn laffen." ^)

SBä^renb bie frangöfifd^e ^ilrmee fo täglid^ gefd^mäd^t njnrbe, na^m

tk öfterreid}ifc^e beinahe üon 2:ag gu Jag ^vl;^) mit befonberer ©etjn--

fud^t hjurben bie SfrtiHerietran^^^orte ern^artet, öon benen ber erfte au^

93rünn am 4. ^uli, brei anbere an§ 2Bien am 9., 13. nnb 17. einlangten;

nnanf^örlicf) famen nene 33ataißone, ebenfo S^tecrnten gn ben bereite bor*

^anbenen an, benn in 33ü^men felbft ging bie 9tecrutirnng giemlic^ leiblich

t>or fid), bis enblic^ am 22. ^nli 'i^a^ ^an^tcor^S bcg trafen g-eftetlc^

ans äJJä^ren nnb @d)Icfien einrüdte, moburd} bie Umfc^lie^ung öon ^^rag

erft öoKenbet n?erben founte. ©iefer natjm fein i^an:ptquartier bei Sieben

nnb ätüang babnrc^ bie ^rangofcn, if)re Soften üon ber ßiebner ^nfel

gnrüdänaie^en nnb bie bort beftanbenen @d)iffbriiden ab^nbrec^en. 5im

24. trofen SJ^nnitionStranSporte ans Sinj nnb S3rünn ein, am näc^ften

2:age nodjmals fec^S @tüde, bie aus 2öa\^b^ofen famen. 9inn n^ar enblic^

bamit baS S3e(agernng§corp§ com^Iet nnb im ©tanbe, au§ ber (£in*

fc^Iie^nng eine Selagernng jn mad^en, e§ njnrbe foI}in am 26. ;^nli '!)a§-

Sager öorgefc^oben. ®irect anf bem 3Bei^en Serge, njo 1620 ba^ ^'önig*

t^nm ^riebrid)^ öon ber ^falj in 33ö^mcn ein fo rafd^eö (Snbe genommen

^atte, alfo in näd)fter 'M^z ber ©tabt, lagerte fid) je^t bie |)anptarmce

1) $ajoI II., ©. 222.

2) 5Daä Diarium nielbet folgeiibe ^uWü&e: ^ilnt 5. einen iÄecrutentran»povt

üon 400 köpfen unb 303 9ieconüate§centcn; am 10. ein Sat. ^^coenljttter^

iSnfanterte unb eine ©renabier^Sompatinieau^OImütj; am 11. einsät. ^.ö elf; len

aug llngavifd^^|)rabitcl) ; am 15. bie übrigen Streik be§ aftegimeut» S3etl)(en ; am
16. 1300 9{econüaIegcenten au§ Bnaim; am 17. ein S3at. Ogitoi) au^ Otmiit};

Dom felben S^age metbet ba§ Diarium, „e§ gcfjct aud) im I)iefigen Sl'öuigreid^

bie £anbelrecrouten=©te(Iung nod^ immer giemlid) giiett üou ftatten, inbeme

faft täglid) beriet) leutte anl^ero gcbradjt iverben". 2tm 20. ftnb 200 iHecrouten

„au§erteiene 3Jiaimfd^aft" für ba§ 9teg. ©ta^remberg angefommen, am 25. oiu

IBat. be§ ©äirmai/fd^cu 9?ationa(=9?eg.
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unter bem (^j^rcB^er^o^e: er felbft fc^Iug .^unäc^ft fein Cuartier in ^pofti*

tri^, ba biej'e Crtfcbaft aber aU 3U tueit entfernt erfannt n?urbe, bann

auf bem Ärcus^erreugute SO^otoI auf, unterf)aI6 bc§ 33eiBen Sergej. 3fuf

bem anberen Ufer lagerte in einiger ©utfernung iiom Spfc^efjrab in

5lrtfc^ ha§ burc^ etliche ßaüalferie öerftärfte „Corps de Reserve- unter

Sat^ianii, bann weiter öftlic^, gegenüber ber OZcuftabt, bie ungarijc^cn

^Regimenter — „Barbares-, mie fie bie ^^^an^cfen fjieBen — unter

^eftetic^. "Die Sd^iff^brücfe jur 2{ufre(^terl}altnng ber 33crbinbung 5n)ifd)en

beiben Ufern ber 2)2olbau n?ar bereite am 2. ^uli bei Mönigfaal fertig

gefteüt njoröen. ^e^t, ßnbe ^nli, nac^bem alle biefe Grgänjungeu einge*

langt luaren, jäblte 'i^a^ Öclagerungs^eer na^eju 44.000 üKmn, barunter

etttta 6000 Siccaner, 5000 ungarifc^e Oteiter, lO.O(K) 3)?. Sinien=3"f«'i"terie

unb 12.000 ÜK. Sinieu^eaüatlerie. ')

(3an?i t^atenloS n^ar biefer Ü)?onat freilid) uidit uerficffen, e^ tüax

5u i-'erfdnebcutlidien 2d}armü^eln getommcu, bauptfäd)Iid) bur(^ bie

^ouragirungen ber belagerten ^erüorgerufen : bie (iroaten Ratten fic^

bcfonberö bcnicrfbar gemacht baburc^, ^a^ fie einmal eine gau^e Som*

pagnie 5i^<^"3C'Kii t-i"^ B'^Ö^ bc^ iß>t)fd)el)rab iibcrrafc^ten nub nieber^

mad)ten, -j ein anberce ü}?al aber bem Warfdialle be iöeticisle bei feiner

:3nfpecticn ber ^^^pften auflauerten nub il)u beinal)e jum (befangenen

gemad)t Ratten, menu er nic^t fein ^eil in fdilcuuiger xyUiijt gefuc^t

\:j'ättc. ^m Uebrigen tt?urbc eifrigft an bcn 3utüftungen ^ur beoor*

fte^enben Belagerung gearbeitet. Die 5clbaten waren ^auptfäc^lic^ mit

ber i^erfertigung Don J^fc^inen, '^^flöcfen, Schlägeln, .'panbrammcn ht-

fd)äftigt, au erfteren würben über 150.000 2tüde fertig gcftellt, bie Bdjany-

törbe tjou ben benachbarten 53auernfdiafteu üerfertigt: eS feblte übrigen^

an 2appeura, eä mußten fid} ba5u freiwillige melben. Die ®erät^*

fc^aften, fowie auc^ ber Slrtillerieparf, würben im 2terntl)icrgarten, einem

großen fd)önen, von einer a)kuer umgebenen faiferlic^en ^arfe auf bem
SBeißen Serge, aufgeftapett. ^)

1) 3it runben 3iffern; bie genaue Sc^Iac^torbnung bei Sc^elg, 1828, 3. ob.

S. 251 ; SJiauüillcn, Histoire de la derniere Guerre II. IM, gibt bie Stnja^I

be§ cftcrr. §ecreC' mit 40.000 'Mcinn, t^a^u nod) 25.aiO Barbaren an, inbeß

Dcrbient natürlicb, big bie beücrftebenbe '^Jublicaticn beci Strtcg»ar(^iüy ba§

entid)eibcnbe '©ort gefprccften babcn wirb, S(^el§ gröjjcre Ölaubtrürbigfeit.

2 (iornct, <B. 20. Tic Kroaten ünb bcii 5"«5Dieii mie ücm i^^immel tieruntcr*

gefallen gefommen, ba fie eine ftctie Jßöfc^ung einfacb, um feine ^fit ju Der=

Heren, ^erunterrutfc^ten.

3) Diarium jum 15. 3f«li. — ©ontet, ©. 11—17.
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S(m 29. ^iilt !am e^ jum erften größeren @cfed}te; mau ^atte

burc^ Ueberläufer in (Srfa^rung gebracht, ba^ bte ^i^an^ofeu au biefent

SToge eiueu groJ3eu 5(u§fal( be^ufg g^ouragirung auf bte 33u6entfd)

gegeuüberliegeubeu ^ö^eu uuteruefjmeu lüoflteu ; baf]er toax fc^ou iu altei*

3JJorgeufrü§e bie Drtfd)aft Sruft) gegeuüber üou Üioftof [tar! Beje^t

tüorbeu, um bie aurüdeubeu ^rau^ofeu bauu üou fiier au§ uub toou

Hobiliä 3\üi[(f)cu gwei g^euer ^u Brtugeu. Um 7 Ufjr ^riU) begauu ber

llebergaug bev ^rau3ojeu uuter bem Sc^u^e be^ Sägern üBer bte ^ter

burd) hk ^atfertufel iu ^mei fc^iuale 3trme gefpatteue 9JioIbau. Stuf ber

^o^e oBer^atB be^ fai)erlid}eu Suft[c^Io)[eä Xxoia augetaugt, luurbeu [ie

fofort üom öfterreic^ijd)eu (SJeuerat*(^etbu?ad}tmeifter Söarou 2^rip§ luit

UeBermac^t augegriffeu. ^) ®ie ^atkn cg üerfäuutt, ätoei bort &efiitblid)e

SBülbc^eu freute f^afauerieu) gu Befe^eu, bie bauu fofort für bie ?Iugreifer

gute @tü|puufte aBgaBeu uttb iüurbeu fo mit Beträchtlichem 35ertufte,

l^au|}tfoc^Iid} au Saöallerie, mit öiuterlaffuug ber ©eufeu uub o^ue

^ourage äurüdgeniorfeu ; um 12 U^r a}Jittag§ f)errfd)te Bereite »ieber

tollftäubige 9tul)e. -)

®ie ijfterreicl^ifc^eu ^ngeuieure tjattin mittlertüeile beu Slugriff^plau

auf bie @tabt auSgearBeitet, ber uac^ luauc^erlei ©rlüäguugeu eubtic^ gut

gef)ei^eu n^orben tt)ar, %ü§ 3iel beg ^auptaugriffg irurbe ba^ iReidjä'

tf)or Beftimmt; moBt in ber rid^tigeu drtoaguug, ha^ bie (Srftürmuug

biefeä oBerfteu 3:^eileg ber (Stabt, be§ .S^rabfc^iuä, uuBebiugt bie ©roBeruug

ber gaujeu ©tabt uad} fic^ giel^eu mü§te; in biefem ^alte ujäre ba§ feiub^

Iid)e |)eer t>om £aub aBgefc^uitteu n^orben uitb iu ber „boite", äinifc^en

@tabt uub 5lu§, in bie eä fic^ §iueiugefeit f)atte, rettungslos üerloren

geujefen. ©in Eingriff auf beu Sauren^iBerg fc^ien U)egeu 3:erraiufd}TOierig=

feiten unt^uulic^, ^) n^eiter Iiu!s toäre mau in bie 90^affe beS feiublic^eu

|)eereS gerat^eu, e§ BlieB ba^er nur üBrig, bem geraben Saufe ber ^eer*

ftra^e gn folgen, bie birect ^um 9^eic^St^ore führte. ®iefe tt)iirbe aBer

burci) bie ^ofitiouen ber g^rangofeu in beu Beiben gegenüBerliegenbeu

1) Stupenda fuit audacia primorum praesertim velitum Hungaricorum. Ann.

Strah. f. 85.

2) Diarium 29. ^u(i fd)ä^t beit feiitbtic^en SSerluft auf 600 SDtauu mit 20 ®e=

fattgenen, barunter ben üermunbctcn Oberft (äramont; ber eigene mivb mit

14 Stobten nnb 87 ^ßlefftrten angegekn, 2)aS franäöfifd)c Journal gibt bie

frembeu 3SerIufte ütet ^öber an: 30 Offtcicre nnb 1500 DJiann (Saüafferie, ha*

gegen nur einen Officier nnb 10 9Jiann 3nf. — J^^em. Duc. de Luynes. IV.,

©. 330.

3) dornet, ©. 19.
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gärten, bem Sc^ell^orii'fc^eii (Andelka) uub beut aJianuöfelb'fc^eu (Hibs-

manka) üert^eibigt. Gä c^ait barum pnäc^ft fie aii^ bie)eii ©arten 511

belogiren. ©egeii biefelDeu mußte alfo r>it erfte Jraudjec errichtet

tüerbeii. "Mit eutie|(id)ei* Saugfamfeit uiiternommeu, tuaren eublic^ am

5. 2lugiift alfe 35or6ereitungen bajii foroeit gebief^eu, *; baß au biefem

STage bie Xruppeu fid) Doi-)c^ie6eu fcuuteu uub in ber barauf folgeubeu

3iac^t mit ber ?fufiüerfuug ber erfteu "parallele, t>om 2)orfe ^Bele^Iaiüiu

big gur .pö^e oBer^alb be^ aRauuöf«Ib'f(^eu (^artcuä reic^eub, Degouneu

rrerbeu fcuute.

Um biefe ^ö{)e eutfpauu fic^ am aJJorgeu beä 7. ?(uguft dn (^c-

ferf)t, in irelc^em ti beu ßroateu uub Siccaueru gclaug, fic^ bafelbft

feftjufegeu uub beu '^ein'ö jurücfjuiucrfeu ; fofort irurbc 'i^cinn uuter

beu ?(ugeu be§ 6}roBf)er,5og^ uub feiueg Sruberä begouueu bort eine

Ratterte aufjumerfeu. Jro^bem biefe Strbeit tnxdj ciuc fciublic^e i^auo*

n?M üom Saurcn5iberg t)er geftört »urbe, u?arb fic bod) am fclbeu

Slbeub uoc^ fertig, 12 Stiicfe iimrbeu bort aufgefteüt, um am uäd)fteu

SDiorgcu beu ^ciub cin^ bem 5D?auu'5feIb'fd)eu (^arteu Mi tjcrtreibeu.

tiefer ^atte aber feiuc ^^ofitiou bereits für uubaltbar gefuubeu uub beu

oberen 5:(}eil t}t^ ©artend geräumt, fic^ in uub fjiuter bem uutcrl}alb

liegeuben ^aufe feftgcfet>t. 3(uf biefe-^ würbe nun auf perf5ulid)cn 5befcl)l

beä ®roBt)er3ogä um 11 U^r am S. ?luguft ber erfte Äauoueufc^uß oou

ber neuen ^Batterie gerichtet
; fcfort autioorteteu bie franjijfifc^en Satterieu

Dom Saureujiberge uub Sc^ell^orn'fc^eu (Sparten, ^üben uub brüben würbe

aber wenig 5d)abeu augeriditet. ?lm felben Tage würben auc^ bie §b^eu

1) dornet, ©. "20. Ou continuait ä travailler ä amasser les raateriaux et les

outilä necessaires pour le sitVge, mais cela se faisait avec tant de lenteur,

que bien des gens etoient dans la persuasion, qu'on n'avoit aucane envie

d'entreprendre le siege toat de bon, et que les preparatifs ne servoient que

d'amusement, pendant qu'on travaillait reellement ä un accomodement.

— Ta^ Diarium empfinbet ebenfatt» bie Diot^roettbi^feit, bie Cefterreidjer ju

entf(^ulbigen, inbem eä am 4. Sluijuft fdjrcibt : Sc^lieBtic^cn f)at bie 33eric^aff

=

unb ^erbeibriniiiinä ber su einer redjtfdjaftcnen SBelageruncj erforberlicfeen

un^Iaublid) ütden jKequifiten ben aHf;icr felbften io feftnlic^ rcünfc^euben emfl^

liefen Slnfang biefe» 3Berf» no&i immer Derjöijert, ct)naea(^tet man e» ju

fo(d>em @nbe geroißlicften an alten menfc^enmöglidjen {yleiü, 2IZü^e nnb

Slrbeit^ feinerbing» hat enuinben (äffen, iporinn anc^ tteit^erabin bergeftalten

continuiret roirbt, auff ba^ bie '-Kirf^ung mit bem SSnnfc^ e^iften» überein=

ftimmen möge, ba tnjroifdjen ben fnld) nniercr'eitb» bcftefjenber irainirunij

ber feinb ebenfalls nic^tä geroinnet, fonbern obne un§ f(^aben 3U tbun fid)

großent^eil» nmbfonft oeriö^ret.
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t}on ^obBaba unb @d)ar!a Befe^t.') Um bie ©c^ett^orn'fdie 93atterie jum
@c^rt»etgen gu bringen, n^urbe fofort mit ber ©rric^tung einer nenen mit

fec^^ fd}n?eren ©tütfen gn montirenben begonnen, bie bereits am 11. in

SÖirffamfeit treten fonnte. @in in ber 9^ad)t üor^er gemad^ter StnSfaH,

um bie Strbeiten gn ftören, blieb of)ne @r[oIg. ©ie nene Batterie fungirte

fo ausgezeichnet, ba§ \)k feinblicfjc im @d)eIlI)orn'f(i)en (Sparten nod^ am
felben 2:age §um ©c^ipetgen gebrad^t tüurbe. "am felben Slbenbe Ujurbe

t)on 20 freiwilligen Siccanern t^a^ 93räubouS unterhalb beS 9i)iannS=

felb'fd)en (SJartenS, wo bie ^^rangofen ebenfalls @d}u^ gefunben fjatten,.

angepubet.

®aS n^ic^tigfte @reigni0 n.iar aber too^I, ba§ am 12. ?tuguft bie

Oefterrei^er )id) ber @(^rt»ebenfd)an3e, gegenüber bem Saurenjiberg bemäd^*

tigen fonnten, jener lüid^tigen ^ofition, aus bereu 9^i(^tbefe|ung Sroglie

ein fd}Jnerer ii>orrt)urf gemad)t werben burfte. ©ofort nnirbe bann l^ier

5ur ©rric^tung einer S3atterie öon 12 (5^efd}ü|en gefd)ritten. @ie würbe

am 13. fertig; mittlerweile waren aud) bie S3atterien auf ben ^i3^en

gegenüber ber 9?euftabt fertig geworben uub mit ben rechtzeitig angefom^

menen Strtilterieftüden montirt worben unb am 15. Sluguft, eS war ein

SD^ittwoc^, äugleid) als 3D^ariae |)immelfal)rtstag Feiertag, würbe um
5 Ll^r 3D2orgenS baS ©ignal gegeben, worauf auS fieben ^Batterien baS

^euer auf "i^k @tabt eröffnet würbe.

®iefe ^anonabe ^atte einen entfc^eibenben ©iuftuB auf bie ©tettung

ber frangofifc^en 3:ru|}|}en. ©iefelben Waren bis je^t in i^rem Soger

geblieben, tro|bem man 93roglie bereits eine 33eränberung beSfelben üor*

gefc^lagen ^atte;'') er begnügte fid) für bie ftete 33erftärfung ber Sefefti*

gungen ju forgen. Uncrmüblic^ würben bie 33aftionen am Ü^ei^St^or unb

om Sanrenjiberg er^ö^t, 9teic!^Stl)or unb ^arlst^or burd) einen üerbedten

®ang üerbunben, lin!s öom Sanrenziberg ^wd 9tebouten errid^tet. 91ur

ber üorgefd^obene Soften ber „hauteur des 200 chevaux" war bereits

am 1. 5tuguft aufgegeben worben. ^et^t würbe aber baS Sager all^ufe^r

t>on ben öfterreid}ifc^en S3atterien beftrid}en unb gefö^rbet, fo ba^ noc^

am 15. 5tuguft felbft baSfelbe aufgelaffen würbe unb bie Gruppen alle"

fammt in bie ©tabt ^rog fid) äurüdgogen. ©ie ^ette blieben flehen, ha

i^re Entfernung ju üiele Dpfer an a)?enfd)enleben gefoftet ^ätte. ^n ber

5Roc^t öom 15. auf ben 16. merfte man bann eine ftarl'e 33ewegung in

1) Wmi e^riftian Sobfoiüi^ an ©raf ^xam Sllt^an 8. %xm% au camp de

Weissenberg. 9iaublti^er 3lrd)tü.

2) Journal, äum 14. Sluguft,
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teil beiöeii juiiäc^ft bebro^ten ©orten (®d)ell^crn unb SOiamiäfelb) ; bie

Cefterrcicfter emarteten nun einen Eingriff üon I}ier aus, tonnten fic^

aber am ©Jörgen ücn beni ^rrtbum, in ben fie üerfaUen n?aren, über«

sengen : iie ^yvan'^oitn t)atten im (^egentbeile ancf) biefe ©tettnngen

geräumt — bie n?enigen bort noc^ befinblid)en :pän)er fprengten [ie in

bie l'uft. «Sdjon am 11. §(ugn[t ttjar auc^ t^k n)unberid)öne 5111ee Dom

ÄarI§tt)or nad^ 33ubentic^ niebergeljauen morben.*) 5(uf bcr anberen

(Seite ber <Stabt tvax tci§ ^uDalibenl^auiS geräumt worben; biefes fotoie

^k ^aiferiniel t>or Xroja, ebenfo tine bie geräumten (Härten mürbe nun

iofort non ben bfterreid)ii"c^cn Gruppen befebt. 5üidi baö gräflid) Salb*

ftein'fc^e l'uftidiloß auf bem 23clücbere unirbe in bie ^'uft gcfpreugt, allent*

f)alben nnirben bie Soften eingebogen, fo baf? hd XciQCäanhvnd) bes* IG. \Huguft

fein iyi"*-"ui3ok mehr ou^ertjalb bcr 3tabt ftanb. X^a^jclbe ^c^idfal (}atte

t>k Chapelle de Piemont unb ba-5 iöubent)d)er 2d)loB, roo 33roglie

gemo^nt batte.

dt" f)äüc nun na^e gelegen fon bicfen neugewonnenen ©teUnngcn

aus ben Singriff auf ba^^ '•:|.ioIt)gon 5mifd)en 9leidist^or unb iiarlstt)or

ober etwa gegen i>k a}?arienfdian5e ^u rid)teu; im .'pauptguartiere be§

öroBf)er,^ogö oon Xoscana iinube aber bcfdjloffen, bie bereite begonnene

parallele fcitlid) 5n iierlängcvn unb ^war längö be§ Sanren^ibergg, gegen

ben .siingtii'fd)en ©arten ,^n, bii^ jn einem 5iMrt^ö()aufe, ,^äücrta genannt.

X)iefe neue ^^^NaraUcle foKte eine 5(uöbe^nnng yon 800 öllen f)aben, um
:JOOßUen über bie Jcftungswerfe bcr 2tabt ^iuau^^uragcn.*) ^ie Arbeit

würbe nod) in berfelben -^ladn (16. bi^ 17. "^(uguft) begonnen. UmSU^r
begann bcr 9(u^^marfd) bcr xHrbciter, etwa ;)000 an ber Qci\:)\, fie famen

aber in ^^olge eine^ groBcn X)urd)cinanbers erft nad) brei 2tnnbeu auf

i^re rid)tigcn ^^lä^e, wo wieber ctwaö ^]cit verging mit ben notf)Wen*

bigen Sc^utMuaßicgcIn, bann aber fountcn ]k unbc^inbert öom Jcinbe,

ber fic^ ta wobl eine Unad)tfamfeit 5n 2d)ulben fommcn Iie§, hi€ gegen

2:agcganbrud) arbeiten unb t^k erftcn tS-rbarbeiten anfwcrfcn. SlHerbing^

war es eine finftere '?Zad)t unb bcr ^^einb fonute faum tjcrmuttjen, 'oa^

man bie ftärffte ®eitc ber S'cftnng, gegenüber iwn üier ftarfen Söaftioncn,

nngreifen werbe. Um 4 Uf)r 93?orgeng fam bann bie 5(blöfnng ber STagcS*

arbeiter, wcldie bie in ber i)ladjt ongefangenen (grborbeiten nun au^5ticfen

foUten.^) "Jtußcrbem würbe mit bem iBane öou brei neuen Batterien

begonnen, eine bei ber 3«öcrfa, 5wei gegenüber bem tinöfp'fc^en ©arten.

1) 2Biil'cfec^raber Gfjrontf.

2i (iornct, ©. 35.

3) dornet, S. 37.
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'^n ^eiub biirfte aber unmöglich biefen ?(vkiten langer t^atenlo^

gufe^en, eg tourbe bariim in ber dlad]t üom 18. auf beit 19. Sluguft mit

tttoa 8000 9D?anu zin heftiger Stu^fatt burd}getü^rt. @r gelang noKftänbig,

inbem beu Oefterreid}ern großer @d)abe gugefügt, bie Batterie auf ber

alten ®d}rt»ebenfd)anäe üoKftänbig üBerrum)jeIt ttiurbe; ©rbarbeiten, befon^

ber^ auf bem linfen S^Iüget, tüurben gerftört, ebenfo 5afd}inen unb Sc^ang*

förbe, hk Kanonen üernagelt, (^etüe^re äerbrod)eu, ja^Ireic^e befangene

gemod^t. ®te ^rangofen bad)teu fogar einen ^ugenblid baran ^ferbe

fommeu ^n laffen, um bie tanonen in bie @tabt gu jie^eu, allein bagn

reid)te bie ^eit bod) nid)t ()in. ®er ?(u§falt war §n einer fe^r giin-

ftigen ^eit gemad)t n^orben, rt>o nämlid} bie ^Jfad^tarbeiter rt)eggegangen

unb bie STage^arbeiter nod} nid}t (}erangefommen maren, 5n.nfd)en 3 unb

4 lU)r 3)lorgenf>.

®urc^ rafd) gefammelte XrnpVßu tonrben bie ?tnggefat(enen luieber

an§ il)ren ©telinngen getrieben unb äum gtüdjuge gegn^ungcn, aber fie

j^atten erreid)t, n^a^ fie beabfid)tigten.O

3)iefe^ gelungene Unternef)meu ermutljigte natürlid) bie ^ranjofen

p neuen 23orftü^en ; ber ncic^fte fleinere in ber 3iad)t auf beu 20. lüurbe

Ieid)t ^nrüdgeiriefen, bafür aber am 9?ad)mittag be^ 22. ein foId)er mit

noc^ größerer ü)kc§t, mit 12.000 3)?ann, unternommen. ?Uid} biefer, obtt)oI)(

er üiel me()r Slut foftete, gelang. ?Uif bem rechten «^lügel ber ^rangofen

tüurben bie ®tred}on)i|er |)ö^en genommen, bie ©rbarbeiten bort ^erftiirt,

hk ©djau^forbe in Sranb geftedt, ebenfo Ujurbe ein |)an§ angegünbet, loo

früher bie Oefterreic^er i^re a}hiuition aufbewatjrt Ratten, ^a§ ober je^t leer

ftanb; im Zentrum gelaugte ein ^nfanterie'|)auptmann, 9Jir. be 33al(anbe,

Uä in beu ©arten be§ (St. SO^argaret^uer Stofter^, loo er tin ^aar

3J?iJrfer üernagelte, ^ulüerfäffer iu'^ SBaffer tttarf 2C. Stuf ber liufeu

©eite mürbe ebenfalls tüieber bie Batterie auf ber ©^njebenfd)au5e in

l!}JitIeibenfd)aft gebogen. 9iafc^er ai§ beim testen 5(u^falte njar aber ie|t

hk 2?ert^eibigung h^i ber |)aub, befouberg i^a^ Ü^egiment S^irmal) jeidjnete

1) Gornet ©. 41—43. ®a§ Diarium giljt ben 3SerIu[t an gefangenen mit 300,

ben SSerluft an 3:obten — aber betberleitä — gtelcfifattg auf 300 9Jlami an. 2)aä

:5ournat bejeid^net ben fransöfildjen ^^erluft mit 53 SCobteu unb 100 SSer=

n^nnbeten, ben ber Oeftervetd^er mit über 1000 9Jianu. (2:^atfäd)ltd) babcn

bie beiben Stuyfätte üom 19. unb 22. 3tng. bem @ro§beräoge 1446 )))lami

gefoftet — nad^ Stften beä f. u. f. ^riegSardjiül, cittrt üon Gornet, ©. 50,

2Inm. 1.) — 3)te „Slurse @efc(n(f)te ber Belagerung" ÜJin^fi;=^2lrd)tü, Bohemica

VIII, ©. 437 ff.) gi&t al§ ©efaugeuc, bie in bie ©tabt gebrad}t werben fiub,

12 Officiere unb 320 ©emeine an.
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ficfi burc^ ungenümen STngriff au§, um V^? U^r tparen bic ?(ngreifer

nnebei* in bie Stabt 5urüc!geircrfcu , bi« an bte Stabtt^cre öon ben

Oefteneic^cni verfolgt. Der i>erliift war ^ie»mal beiberfeite- ein beträtet*

lieber.') ^m 24. ttjurben bann mä^rcnl? cineö jweiftünbigcn SBaffenftitt»

ftanbä bie öefaffenen beerdigt.

J)ic]e StusfdKe f)attcn fo gen^irft, baß man urt^eilte, t§ jc^einc al§

ob tk gi'anjofcn bie Selogcrcr feien, tic bas öfterreic^ifcbe |)eer in

feinem Säger belagerten.

Sin 'ißaar Jage lang würbe gernbt, ba beibe J^eite tjctfauf ju t^un

batten i^re >^ofiticnen ju [tärfen : ^a€ (^an^c artete immer me^r in einen

^(rtilleriejweifampf aus; bie Cefterrcicber fuc^ten ununterbrpcbcn i^re

Batterien ju perftärfeu, um enblid) in bie feinblic^en 3)kuern Srefc^c ju

legen, wogegen bie Jran^ofen alles traten, um bie ^urc^ ba^^ Sombar^

bcment entftanbencn Senaten aus3ubefiern unb neue iBerfe anzulegen,

©egcn ben fiaurenjiberg war eine neue 9ieboute errichtet werben ; ^elteisle

forgte aber befonterö bafiir, baß tie '^ofition, tie er am meiften bebro^t

bielt unb gegen welche fic^ aud) ber öfterreic^ifc^e Angriff ^unadift gerid)tet

^atte, geftärft würbe, bie am 9ieid)«t{}ore. ^mmer heftiger würbe baö (Jener

ber öfterreid)ifd)en ^Batterien gegen basfelbe. J'er aJKirfc^all befürchtete

offenbar, baß bic ^u^befferungen, bie er immer wieber üorne^men iie^,

mit ben getrauen 2d}äben uic^t glcirf)en Sdiritt galten würben, er war

barum bcforgt, biuter bem I^orc eine neue iöefeftigung 5u errichten, for

welcher ein Sturm ber ®eguer burdi eine etwaige Sßrefdie 5crfd)ellen follte.

Da3u braud)te er ab?r Ütaum ; eö würbe barum eine ganje Oiei^e ^'^äufer

auf bem ^^obor'jcleg — bem ^^^la^'ie, auf weld)en mau birect burc^ ba^

2:^or gelangte, bcmolirt'') unb ^ier neue, im rechten SBinfel gegen baS*

1) 2!av Diarium gibt für feine Seite 5<X» Wann an, befjauptet aber, bic ^an==

jpfen bätten „eingeftanbcner Ü)?aa^en" 9<A) Xcbtc unb 13<» 9?Ieffirte gcbabt;

ba^ Journal fpric^t eon 7(HVllJann fran5öfiic^er= unb 2500 öfterreidjüc^erfeitg.

Sbeibe Ütu»fäUe fofteten aud> Opfer an böberen Cfficieren; beim erften am 19.

trurbe ber Oberft (iofa ücm Oieg. ißrcwne gefangen genommen ; beim 5n?eiten blieb

ber Cbcxit be^ 9ieg SSolfenbiittel, Dcn lüinbenfel^ tobt; bic Cbcrfte ber :Keg.

ÜKarfdjatt unb ißetter: (Braf tcn 5Ji5iebt unb ©eneba würben ccrrounbet. ber

@eneraI=5!Bac^tmcifter Ü)?onti gefangen genommen: bei ben Jranjofen ber

^perjog ton ^öircn fcftroer ferrounbct, cbenfo ©encral b'(SftTee^, unb ber i^rinj

Don 3tt?eibrü(fen. — 2)ie Annales Norb. etääblen. baß ber 3tusfal( 3<30O

9)hnn, banmter 80 böberc unb nteberc Cfficicrc gefcftct l)abc : bagegen bie

„^urjc ®ef*ic^te" (Ätn?h)=3lrd)iD nur ton 10.5 Cfficieren unb 7-*ö (vJemeinen.

2) !Jie 5?efi5er mupten fte binnen 24 3tunben räumen: e» waren domus Schli-

kiana. domus Einskiana, domus ad auream crucera et domus telonearia.

Ann. Strah. f. 90.
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felbe liegenbe 93efefttgungen aufgetüorfen, tu tüelc^e ber eiubringeube ^einb

toie in eine ©acfgaffe l^ineingerat^en n)äre; auc^ ber ettüaS tt}eiter prüd
liegenbe Sgernin'fc^e ^ala[t mürbe in eine fleine ^eftnng öernjanbelt ; er

tDurbe crenelirt, nm für bie Stufftelfnng öon 32 @efd)ü^en Pa| ju

getüinnen — 'i)a§ foKte ber ^Ibfc^InB ^htn biefer ongebenteten ©acEgaffe

n^erben.

Stber a\\&) bie Oefterreic^er begannen mit üerbo^l^eltem ßifer bie

Selogernng ^n (Snbe 5u brängen — bie 9^ad)ricbten mehrten fic^ ton bent

beüorfte^enben ?tnmarfd^e einer neuen franäöfifd}en Slrmee unter bem

|)er§oge üon 9J?ai(Ieboi§, bie jum @nt)al3e üon ^rag Beftimmt mar. STian

burfte bal^er bie Belagerung nid}t me^r in bie Sänge gießen, etma in ber

3(nna^me bie S^eftnng an^jnl^ungern: mir merben balb pren, baj3 biefe

^opung nid}t gan^ unkgrünbet mar, aber e§ fehlte eben on ber ^eit

fie reif merben ^u laffen/)

®arum mürbe je|t bie :^a^ ber Arbeiter an ber parallele üer*

bop:peIt, §n bem Q'mcdt jog man bie ©ragoner üom Üteferöe'(Sorp§ 93at^i*

antj§ ^erbei; um bie S3erbinbung mit biefem ßorpä 5U erleid}tern, mürbe

gmifd^en 24. unb 28. ?tuguft eine neue ^ilotenbrüde unterhalb be§ 5föi)^

fc^el^rab^ hti SÖIanif errii^tet. ®obann aud^ bie ^ertigfteltung ber neuen

S3atterien, an beuen bi^^er mit befonberer Bebad)tfam!eit gearbeitet morben

mar, befd^Ieunigt; infonbert)eit bie ber großen h^i <St. 9)iargaret§en, öon

bereu ©jiftens ^i^ ^^ranjofen erft burd§ ben STugfad üom 22. ^unbe

erhalten l^atten. S(m 29. mürbe biefelbe eröffnet ; mon fc^ä^te i^re @tärfe

im franjöfifc^en Sager auf 38 Stücf nebft 12 äl^örfern;^) am erften

STage mürben circa 2000 Engeln nnb 300 93om6en in bie @tabt gemorfen.

®en feinbtic^en ^ara|)et§ mürbe großer Schaben gemacht, unb eine gange

9Jei^e fran.güfifc^er tanouen §um @d)meigen gebracfjt. ©ennod} mar ba^

öfterreic^ifd)e ^^ener nic^t fo mirffam, mie eg t)ätte fein foltcn, ba nid}t

mit ber nöt^igen Slccurateffe gefc^offen mürbe unb mau nidit fl)ftcmatifd^

genug öorging.^)

1) SDamalg üerliefi eine @räfin 5ltn§!Q mit einem (Srlaubnt^lc^eine bie ©tabt;

in t^rer Söcgieitung befanb fid} ein Sßebienter, ber aber nicbtiS anbereS n^ar,

aU ein üerfteibeter franäöftfd^er ßnrier; er iüurbe entbecft, man fanb bei i^m

^Briefe an ben §er3og üon aJiaittebotö, hk biefen üeranlaffen iolltcn, mögltd^ft

rafd^ mit feinem @ntfa^!^eere f)eranän!ommen; bie ©tabt fönne iid) nid)t

lange mebr balten, nur für 8 Xage fei noc^ ^roüiaiit üorbanben. Seben unb

3:baten ^faifer itarB VII. s. 1. 1745. <B. 31G.

2) jDiefelbe i^alji melbet ha^ Diarium Brevn.

3) ©, barüber bie ftritif bei dornet, ©. 54.
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9lm 31. tDurbe dm neue Satterie auf ber ^ö^e beö Sc^c(I^orn')c^en

©artend eröffnet nnb enbltc^ n?Qr and) bie erfte parallele fertig gen?orben

;

eö galt nun nnDer5ÜgIic^ 5nr ?(nlegnng ber ^weiten ^u fc^reiten, bte etwa

200 @IIcn for ben feinblid)en SBerfen angelegt werben feilte.

dlod) juüor würbe aber uom öfterreic^ifdien |>auptc|uartiere ber 3?er^

fuc^ gemacht auf @runb ber 'Xufang ^uli in .^cmor^an getrauen franjö*

fifc^en 3?cr)rf)Iage bie i>er^anblungen wieber aufzunehmen ; am 30. 5(uguft

erhielt Setteisle t?cn Äijnigöegg eine Ginlabung 3u einer 3wiammenfuuft,

bie bann am närfiften i)Zac^mittage eine ^albe 3KeiIe üon '^rag gegen

S3eraun ju ftattfanb, aber o^ne üiefultate ju haben: ber fran5Öfif(^e

3J?arfchaII geigte ficb fprcbe unb lef)nte mit Ütüdfic^t auf ben erwarteten

Gntfa^ jebe il^erbanblung ah.^)

^ie "^(rbeiten würben abermalö burd) wieber^clte "XuöfäUe geftört,

fo am 4. unb 5. September. Sefoubereu Schaben machten bie '^(u^fäUe

am ?(benb unb in ber 3?ad)t beä 5. %n ben fcigenben Xagen würben fie

fortgefebt, )ie f^atten ben ßrfclg, baß t>k Cefterreidier feljr bemcralifirt

würben.-)

?tuf ber anberen Seite ber Stabi war c§ ebcnfalfä ^u fteinen ^uä»

fällen bei ^3fu§Ie unb Serfdiowifi gefommen, bie aber üon ben Ocfter-

reichern mit Ieid)ter 2)?ü^e .^urücfgeworfen würben unb o^ue 53elang

geblieben finb, bagegen waren 3)?itte 9(ngnft audi auf bem 3i^>faberge

Batterien eröffnet worbeii.

'

1) Sountal; llmbftänblid) — vyiiuiDitiljo :Kelation, ober fiiröe i^orfteÜmig

bercn üon ber fran3örticf)cn ©eneralität auferlegten 3lnlai;en, unb gciraltiamcn

(SrpreiTungen, iceld^en nidjt nur allein ber getreue iBafall, unb 3tabt ^nfaö

im ÜJJa^men ber gefambtc« '^urgeridjafft aller brewen .Siöntglidjen ^rager-

©täbten, mit ^ujiebunjJ einiger '.öerfraiiten ftdj aneberfeßet, icnbern audj ju

allgcmein=nac^ricfetli(f)er 3Ötffeni(t)aft biefe :Jlbl?anblung Dcrabfaffet t)at: Stlcii^

fing 2;od)termann, Surger unb aelteftcr @la|ermeifter ber feniglidjen

Sitten Stabt ^^rag. gebrucft in bem 1743 ten Sahr. S- 14. — 3lrnett) H,

@. 121.

2) Xdv Journal fagt baruber: ces difterentea sorties repanderent une
consternation qu'on ue peut exprimer dans Tarmee ennemie et donnait

un air d'audace ä nos grenadiers. qui voyaient que tout pliait devant
eox et que tout leur reussissait; en effet tous les prisonniers convenaient
que des qua nous paraissions les officiers prenaient la fuite et emmenaient
leurs troupes. qui jettoient leurs armes. 3um 7. ©cpt. Ta§ ttwa$ baran
geroefen fein muß, er^ettt aug ben iöemerfungen beä öfterr, ^ngenieur^ bei

dornet. 3. 3?. 3. 58, wo er eine (iJefcftic^te erjä^It »cn einem Lieutenant
unb 30 )aiann, bie beim 5üu3faU ber Jranjofen baoon gelaufen tt?aren unb
iid) bann gegenfeitig fu(^ten.

3) Diarium roä^renber ^ragerifc^er Slocijuabc, ^ofbibl. «Dtf. 14.629, f. 7.
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Sßä^reub ha^ Reiter ber 93elagerer nad^ bem 2. ©eptentBer fd^toäd^er

qetüorben tüar, nal^m e§ am 10. trteber gu, fo ba^ bie ^^ranjofen felbft

cingeftaubeii, an biefem SToge luib tu ber folgenben ^ladjt bte fd}tt»erften

33erlu[te tüä^renb ber gauäen S3elageruug erlitten 511 ^aben.^) ©afür trafen

9Zad)rirf)ten ein, bie auf etiüa^ S3efoubereg fd}lie^en liefen; bie Deftcr==

reicher l^atten Orbre gegeben, ha^ alte 93en}o^ner ber Umgegeub [i^

binnen gUjei S^agen ouf ättjet 3)^eileu tt}eit gurücEäie^en foKteu.^) ®ie luf=

Härung Um balb: am 11. erhielt S3eIIei§le beftimmte ^Ingeige öou bem

Slumarfc^e äJ^ailleboig', äugleic^ bamit bie 9k(^ric^t, baB bie Defterreic^er

bemfelben ein ftarfeS ®etad)ement entgegen fd^idten nub i^re ?IrtiIIerie

langfam gurüd^ogen. Stilen baä tvax rid)tig. ©d^ou am 9. njurben Ut

Strbeiten ber 93e(agerer eingeftellt, \a bie eingerammten ^adifaben n)ieber

^erauSgeriffen. 3:ag§ barauf fam S3efe^I, fämmtlic^e Serf^euge gu fam*

mein uub in'^ Sager §u fdjaffen. ^n ber '^ladft öom 11. lüurben bie

meifteu ^ononen tüeggeuommen unb nur einige übrig gelaffen, um ben

©d^ein ber S3elagerung aufred)t §n erhalten, nnb am 12. erl^ielten bonn

bie i^ngenieure ben Stuftrag, n^ä^renb ber 9?ac^t alte 9^ebouten gu 5er*

ftören, bie SDhterialien gu öerbrennen; ber ?^einb ftörte biefe 9Jia§regeIn

bnrc^anS nic^t. ®en 13. blieb bie Strmee noc^ im Sager; am 14. aber

trat fie ben 3[)^arfc^ nad^ ^ilfen an, njo fie am 21. ©ept. eintraf.^) ^in

9f{eiterpoften )xiav in ©t. 3J?argaret^en nub bei @t. ^roco^i guriidgeblieben,

nm ben 9iüdpg ju fiebern, ber übrigen^ gar uid)t bel^inbert ttjurbe. ®ie

S3rüde hti Xxoia auf bie taiferinfel »urbe mitgenommen, öie beim 2Bt)*

fd)e^rab abgebrod)eu.

@ine fran^öfifd^e ©timme urt^cdte über ben 5(bbrud) biefer SBela*

gerung, ba^ [ie ein fortleud)tenbe§ ^^^ii^^" bleiben n^erbe für bie S^a^ferfeit

nub ben SBiberftaub ber fraugöfifc^en 3:rup^eu, ebenfo für bie ^^ermeffen^eit

be§ @roP}er5og§, eine Strmee in einer ®tabt belagern 5U n^ollen.'*)

^ören tt»ir tüaS über biefeg Unternehmen uub hk Urfad^eu feinet

3}?iBIingen^ einer ber Set^eiligten barou felbft fagt, ber öfterreic^ifc^e

i^ngenienr^Oberftlieutenant,^) beffen Urt^eil allerbiugg burd^ ben Umftaub

1

)

Ann. Strah. f. 97 geben folgenbe Balten an über bie tüä^renb ber Setageruitg

in bie ©tobt geworfenen ©efc^offe: 29856 ignivomi dolii sive bombi, 475ä

globi tormentarii.

2) Diar, Bi-evn. 9. ©ept.

3) eornet, ©. 62/63.

4) (£d)(ui3 be§ Journal. — Cependant une armee de 22000 hommes assiegee

etait une chose presque inouie . . . Mauvilloa II. 158.

5) ßornet, ©. 64.
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etttjüö beeinflußt erfc^eint, baB er Bei ber ßeitung ftarf 5urüdgc|e^t »urbe.

er tabelt ebenfalls ben 2?erfuc§, mit 18.000 iDZaun Infanterie ^) 14.000

ber beften franjöfifc^eu J^ruppen in einem fcften ^Ma^e belagern ju

n?clfen, befcnber^ aber ben Umftanb, baB man bem 5«^inbe junäc^ft üier

Soeben 3^it gelaffen f^ahe firf) ju befeftigcn unb ju Derforgcn.

(Jr tabelt, tari ein fo fefter ^^(a^ nur an einer einzigen Stelle an*

gegriffen »orbeu fei, jumat getabe an bem fefteften "^^unfte, wo bie ftärfften

feinblic^en Safticueu gegenüber ftanben. @r meint, e^ fei glücflic^ ju

greifen gett)e[en, baB bie Belagerung aufgehoben unirbe; benn 'i)k ^n*

fanterie n^äre ganj ruinirt, ber e|?Ia^ auc^ tro^ ber größten Srefdje ni(^t

eingenommen worben. i)ioc^ ein anberer öfterreid)ifd^er Ü)iilitär urt^eilt,

^a^ „man bie Attaque all^u toeitfdiic^tig formirct, nidjt njeniger bie boc^

x'tUe« bomiuirenbe 3tnbi?^e oon Scitben be§ Soreniiberg gän^lic^cn außer

?(cf|t gelaffeu" tjabt."^)

©5 ift nic^t 3u leugnen, baß bicfer Eingriff mit nic^t genügenben

'Gräften unb gu langfara unternommen worben ift; freilieb ift ba bie

Hec^tfertigung jujulaffen, baß ber ©roß^crjog hoffen burfte, ^rag e^er

fur^ 4"^unger ju nehmen, n?a§ bie burd) Ueberläufer an€ ber Stabt

bcrau^briugenben t)?adiric^ten für gar nicbt unn?a^rfd}eiulic^ erfdjcinen

icßen. Senbcn mx une, um r^a^ ju erhärten, jc^t ben SSorgöngen in

i^rag ttjä^renb biefcr 35}oc^en ju.

IV.

$)« 3"ÜÄnbc in ftag njö^rcnö ber 2?clagcrung.

(sin 3eitgenoffe be§ ßriege5 üon 1742 fc^reibt über ^^rag in bicfcm

^a^re „unb tt?cnn man olfo einen X^aler in ber 2:ofc^e, auc^ ettoa«

gute§ in ber <Sd)üffeI unb Souteitte ^at, fo tann man i.bai ganj oergnügt

leben. 3Iüein bie f^ranjofen fdjüttelten ben ^opf unb n?oUten Böhmen
ocr fein gelobtet Sanb paffiren lajfen : an QJriüen f}atten fie enbli(^ n^o^I

feineu 3Jiangel. 3Ibcr biefe taugten nic^t 5U effen."^)

'Die g-ranjofen Ratten t^atfäc^lic^ bajumal feine Urfa(^e ta^ bö^mifc^e

i3anb ju loben, fie Ratten öiel burc^jumad^en, je^t an |)unger, bann fpätet

M

1' ©r »ermißt babci bie Stccaner, Beaten, ü^ragoner.

2 i^rinj Gbriftian Sobfcroi^ an ben ©rafeit üon ©alli», 12. Sept , Jelblacier

bei bem SSeipenbctg, Üiaubni^er Slrc^io.

3) jTentiPürbigc« Seben unb 2;^atcn be^g weltberühmten Staate =2!ianneJ unb

lliarfdjaU» ^crrn Äart Subnjig 21uguft gou^iuet^ »on S^cUctöIc. S3remen. 1743.

g. 410.

»Utt^eilungen. S4 Oa^rgang. 1. u. 2. ^tft. j
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nod) au Halte, f^reilic^ ging eg i{)nen — bcn |)erren — immer nod^

beffer al§ ben iinglü(f(t(f)en 33etü0^uern bev @tabt ^rag felb[t, tüenn man

auc^ aner!enueu mu^, "i^a^ Orbnung unb ©i^ci^tin möglic^ft aufredet er*

l^alten n^orben finb: auf ba§ forglid}fte lüar alle^ eingerichtet morben,

fogar gur UeBerua^me ber ß^ar|)ie unb Seinnjanb für hk 33ertt>uubeten

gab eg einen eigenen „Sum|)en-eommiffariu§".*)

tU§ e§ in ber gttjeiten ^älfte be^ SJionatg :^uni flar tourbe, ba^

^rag eine 33elagerung lüerbe aushalten muffen, galt e§ pnädift für bie

^|)prot>ifioniruug gu forgen. 3Jian mu^te fic^ ein 33ilb üou bem üerfc^affen,

toa§ an SebenSmitteln unb (S^etränfen in ber (Stabt üor^anben ttjar, um
bann ba^ noc^ 9^ot^n)enbige ^erbeigufc^affen. 'am 25. ^uui tüurbe folgenbe

93e!anntmad)ung üeröffentlic^t : „^c^ begere, meine |)erreu, üor morgen

eine genaue 9Zad)rid)t, öon ber 9)^änge (S^ärfteu, »el^e fic^ befinbet gn

^rag, umb 33ier 3U breueu, vok audj toon ber 35erfe^uug mit ?^Ieifc^,

iüelc^e^ fid^ befinbet bet) benen ^leifc^^aderen, unb üou benen 2}iitteln,

t)a^ fie fid) befleißen fic^ bamit gu öerfe^en, nne auc^ U^ie öiel bie Söein^

l^anbler an SBein liegen ^aben, unb n}a§ 33ranbtn)ein ju finben; ber

^. atenaub ift belaben gn üerfamblen biefe§ Seftnben unb ic^ ^offe, ba|

i^r genau rt)erbet genugtl)un biefer 35otl5ie^ung. SOZeine Ferren, mein

Stbfe^en ift in biefen p öerfd^affen benen ^nnjo^uern biefer @tatt h)ie

aud^ (golbaten alle bel^^ülf, welche fie nöt^ig ^aben funbten unb f)aht

bie e^re gu fel}n, meine Ferren, @uer untert^anigfter ©iener SJZared^al ®uc

be SSelleiSte." ^) 5tbgefe^en toon ber me^r toortlic^en al§ fiungemä^en Ueber^

fe^nug in§ 3)eutfc^e fällt bie befoubere |)öflic^feit biefeS @rlaffe§ auf.

Weniger glimpflich unb ®üfe!§ für hk ^«'funft a^nen laffenb l)atte eine

anbere Hunbmac^ung gelautet, bie am 3:ag öor^er per Snriaö publicirt

irorben tt)ar. @ie ^atte folgenben ;[^n^alt.3) (Sin febe^ ©eme^r foll au§^

geliefert ujerben unter großer ©träfe ;
fobalb Marm gefd^lagen ttiirb, ^at jeber

^au^befi^er ein 2i6:)t ober eine Saterne öor feinen ^enftern angusünben;

bann barf oud^ 9Ziemanb au§ bem |)aufe treten ober auf ben ©äffen ^erum*

ge^en, ober ben topf an§ bem ^enfter fteden, ober burd) Klopfen, 9f{ufen

ein 3e^eit geben; n^er aber boc^ I)inau§ gebt, fanu tobt gefc^offen

tüerben. ©e^gleic^en barf ^^iiemanb Ibenb nac^ bem ^opfenftreic^, ober

SJZorgeng üor bemfelben, alfo ju^ifc^en 6 U^r ^Ibenb unb 6 U^r a)?orgen§

bog ^au§ öerlaffen. ©ie ©inttjotjuer follen über 33efe^l ber ^rimatoren

1) 3Bl))d|el)rab:r Sfjronü, 9. ©ept.

2) Lib. Decret. 962. (Btäbt. 2lr4
3) ^n ber ©ammlmig öon Slctenftiicfen ; Untü.=SibUott)e!. XXII. A 263.
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atfes für bie ®c(baten nct^itje, roa^ geforbert wirb, ^crbcifd^affen. ^etn

Solbat barf bagegen ohnt au^brücflic^e örlaubniB in einem ^aufe ftd)

aufhalten : cbenfc bürfen bie 33ürger ohne ßrlaubniB G^eüerte 9Jiemanben

in bie |)änfer, Stätte, Keffer etc. anfne^men. 5?ac^ bem 3'iPKwf^^ci^c

barf fein 3i?irt^ einem Solbatcn etXDa§ perabfolgen.

Qje^eime 3"i^i"i"'^"fii"fte finb ftreng ferftcten. .perrenlofeä lieber-

lic^e^ ©efinbel mnß fofort an§ ber Stabt gefcbafft toerben. iJiiemanb

barf ben ü>ercrbnungcn ber ^rimatoren fic^ wiberfe^en. „Se^Iirf) aber

unb hingegen f)at fic^ bie Söbl. ö^emeinbe \u üerfidiern, fcfern fie ficb

ru^ig nnb friebfam aufführen loirb, baß i»tiemanbcn in ihren .'päuBern

unb äi^o^nungen tit geringftc O^efahr an i^ren ^:iab nnb Q^utb gefcbcbeu,

fonbern iie ficb üielme^r ber protection bereu fanf. ^Iruppcn ^n getröften

haben follen."

26)on im t»orf|ergebenben ÜJJonate ^atte nodi ber OiJraj t?on Saiern,

beffen Ü?egiment bann aufhörte, alä l^k franjönicben 'JOJarfÄälle in bie

>2tabt 5urncftehrten, Orbre gegeben, t!a^ alle unangefeffenen, unbefannten,

bienft= unb hcrrenlofen JL'eute, bann tk ^niialiben unb befonber^ tk

Solbaten, „bie ni^t bes >iat)ferc' Stllirte finb" bie Stabt hd L'eben^ftrafe

3u Perlaffen hätten.'; '^a^ mußte je^t n?ieberho(t werben, theil« um bie

Crbnung beffer aufrecht erhalten 3U fönncn, tbcil^ um weniger Ü)?enfc^en ju

haben, für beren Unterhalt p forgen wor. SÜJahrenb ber iöelagerung

würben fogar einmal 40 arme Seutc anö ber Stabt hin^iusgefAaff t ; ba

t>k Cefterreicher fie aber and» ni(ht aufnehmen wollten, mußten fie brei

Xagc üor ben Ü)Zauern campiren, bis fie bann bocb wieber in bie Stabt

bereingclaffen würben.")

^ebe Jhciierung aber burch ü)?anget an SebeuÄmitteln unb ftarfen

33egchr nad) ihnen follte hintangehalten werben, ^nsbrüdlich würbe beftimmt,

i>a% 5Icif<^bader, Quader unb i'^ödlerincn ihre öaore nadi feftgefe^ten

STayen, aber uidit theuerer yerfaufen bürften. 'Jtllcrbing^ waren biefe Xajen

bereite öon ber 93ehörbe höher angefegt worben al« bisher. Strenge würbe

befohlen, bie t^om .Qaifer genehmigten ©elbforten jum beftimmten Serthc

an5unehmen.

^uch ^anbel iinh Söanbel follte feinen gleichen ®ang ge^en, 9iiemanb

i?urfte fein O^efchäft bei 2:age ober frühzeitig jufperrcn „au§ einer cpgen»

1) Lib. Beeret. 915. gtäbt. SIrd).

5) ^in^fn=2trchiD. Bohemica. VIII. 3. 442. — Jööbmtfchcr Succcfftonsfrieg nai)

Xobt ^aiiierä ßarlä Tl. in ^rag Dcrgcfaltenc JBcgebenhcitcn, .t>cfbibl. 9Äf.

14740 f. 3.
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fünnigfett ober fonftiger übler Intention", ^a im allgemeinen ^nterejfe

ttiurben früher Beftanbene einf^rän!enbe 33crfci^riften gemilbert, fo burfton

groar bie ^uben in ^rag fein SOie^t üerfaufen, aber e§ lourbe i^nen ge*

ftattet betreibe an3n!aufen unb eö felbft gn mahlen, and) 9}?e^I au§njärt§

anjufanfen.^)

33ei ber im ßanfe be^ 3)Zonat§ ^uli immer enger rticrbenben Um^
jc^Iie^nng ber ©tabt ntu^te e§ balb on 33ielem gebredjen; fd)on am
13. ;3?ult erüärten bie bürgerlid^en ^lei]c^^a(fer, fie fönnten fein »^(eifc^

me^r liefern; barauff}in erhielt ein franjbfifc^er Untcr^^ntenbant, 9)h\

be (S^arpentier, ben Sluftrag, benfelben S3ief) §u üerfdjaffen.^) !Da§ blieb

freilicE) fo ^iemlid^ auf bem Rapiere [te^en, benn ber frangöfifcl^en i^ntenbanj

fef)Ite iß felbft an ^ie^ ; t§ njurbe njobi ber 3Sorfd)Iag gema(f)t, gelegentlich

ber ^ouragirungen au^er^alb ber (Stabt in ben nmliegenben Drtfcliaftcn

Oc^fen jufummengubringen nnb fie ben Sefi^ern gegen baareg (^elb

absufoufcn; bie ^a^ biefe^ bort noc^ oor^anbenen S3ie^§ tourbe auf

3000 ®tü(fe gef(^ä|t — allein biefer ^lan tt)urbe nid^t auggefü^rt un^

toar ttjo^l hd ber 9?ä^e be^ feinblid^en |)eere§ nicl)t me^r au^fü^rbar.^)

©ie fran§öfifc§c 33erttialtnng Ijatte e§ ba über^au^t an 23or^erfic^t

gen^altig fehlen taffen; einer ber fdjnierften ^-e^ler )x>ax and), ba§ bie

nöt^ige ^^ourage für bie ^ferbe mangelte; fc^on im ^uni rt)aren, um
nur rafc^ oerforgt gu fein, bie nmliegenben gelber nnb Sßiefen geplünbert

tüorben; man ^atte eg Oerabfäumt, gunäc^ft bie ^ourage üon müglid}ft

toeit ^erju^olen unb bie 9?a(^borfd}aft für bie 3ufunft, ttjo mon nid^t

me^r in bie g^erne toerbe fd}n}eifen fiinnen, oufäu^eben.*) @o fam benn

rafd^ ber 3[Roment, too e^ on g'utter für bie Dielen tanfenbe ^ferbe in

ber ®tabt fel}lte. ^u^^äd^ft für bie franjöfifc^e Saüallerie felbft. ^or bem

S3eginne ber Belagerung )xiax im |)auptquartiere ber ©ebanfe aufgetaucht^

bie ©aOatlerie überhaupt niäft einfc^lieJ3en §n laffen, fonbern fie in ben

©aager Ärei^ gn fc^iden, n^o fie fic^ mit bem in (Sger Ocrbliebenen Sorpö

be§ !l)uc b'^arcourt ^ätte bereinigen fönnen; 93roglie toar aber auf

biefen S3orfd^lag nid^t eingegangen, er l^atte gefürd)tet, fein ^eer baburd^

all§ufel)r gu fd}tt:äd^en.^) S)a§ märe aber !oine§tt?eg§ ber ?^alt geujefen^

benn tt)ä^renb ber gangen Belagerung ^aben bie Saöalleriften ft»emg genügt.

1) SSerorbnungen üom 30. ^uni unb 3. ^ult. Lib. Decret. 915. ©täbt. Slvd^

2) 13. 3"Ii, ebenb.

3) Journal, 23. ^ult.

4) S^DUvnnl, 23. 3unt.

5) Sournaf, 17. ^uU.
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XDCi^ berUmftanb am iöeften seilte, baß fie je^t 6atb 5U ^nfanteriften

gemacht irurben, ireil man \^ie ^^ferbe nid|t länger perforgen !cnnte.

93ig gegen (5nbe ^uti war e^ mit bcn gcu^^gii^iinöen in ber Um=

gegcnb ber Stabt no&i fo leiblich gegangen, bie ^yran^cfen rounberten

fic^ felbft, baß fie babci nic^t me{)r geftbrt nnb be^inbert würben; bann

aber trat bitterer 9i)?angcl ein unb um bem ab^u^elfen, rourbe ber große

Ausfall vom 29. ^uli unternommen, beffen ^auptjroecf c3 war, ^ii^ter

auf beu .pöf)en obcrf)alb ton Ürcja 5U gen?innen. Ü)Ht bem Ü}HBlingen

biefeg Untcrnefjmenö war auc^ ba!§ Sc^idfal ber (iarattcrie entfcbieben.')

^ie "^(u'^at)! ber ni:tbigcn ^ferbe würbe auf ein 3)?inimum rebucirt: t?ier

^er Secabron (£afalferie unb fcdjg per ©scabrcu darabinieiö würben

^urüdbe^alten,-) bie anberen feilten abgefc^afft werben
; felbft ber Q^enbar*

merie, t>k in ber 2tabt über 1>k Crbnung ju warfjen batte, würben fie weggenom*

men.') 5(ud) bie Jöürger mußten bie irrigen ^ergeben, nur ben ©ewerbetreibcn«

ben, bie fie uubebiugt beburften, feilten fie gelaffeu werben ; ebenfo erhielten

eiu3elne ^Ibelige ba§ ^rioileg, ^^fcrbe galten ^u büvfcn — unter anbern

ber (£r3bifd)cf: ftrenge Gonfignationen über bie Stabt^^ferbe mußten

abgeliefert werben, hä 5U0 fl. Strafe burfte feinet üerftectt unb ^nxM'-

behalten werben/) ^ic UeberjabI würbe nun einfai) au-i ber 3tabt

I}inau^getricben, gegen tci§ öfterreic^ifd>e i?ager ju. |)ier fcuute man fie

aber ebenfo wenig brauchen : ba würben fie wieber surücfgeiagt, ia i^nen,

bamit fie nid)t i^enüirrung unb Unorbnung burd) UmbcrIaufen anftiften

fönnten, bie Seinen an ben .pinterfüßen burc^fdmitten, fo ta^ Diele clenb

umfamen.^) X^ie meiften mußten aber f(^ließli(^ bod) wieber in bie Stabt

aufgenommen werben unb nun würben n\ 'c^a e^ au anberweitigem ^'^^^f^c

fehlte — 5ur ^^Za^ruiig t^erwenbet, 35alb würbe gau^ allgemein "jjferbe*

fleifd) gcgeffcn : bie ljöd)ften €fficiere gingen mit gutem ^öcifpiel i?oran
;

^roglie l}iclt offene Tafel, bai ber alte Sederbiffen auä ^^ferbefleifc^ bereitet

waren, bie Solbatcn gewöhnten fic^ größtentheilö uad) wenigen Tagen an

^^biefe neue i^oft,*) ^k freiließ üiele Äranf^eitcn üerurfac^te unb mandfe,

^^pie fid^ bamit ni(^t befreunbcn fonnten, jur I)efcrtion trieb.") Die 33ürger

1) Journal tcm aen. Xa^e.

2) i^ajol, II., ©. 227.

3) ^iJurnal, 9. 3(uguft.

4; Ätngfl}=3trcfj. Bobemica VIII.. 3. 399, 400.

5) Diarium, 16. ^luguft.

0) ^aJDl II, 3. 227.

7) Öcbforoiß in feinem ^Briefe an (^raf üllt^aii pom 8. 'Jlug.: taö bie franjofijdje

2)eiertion immer june^mc unb Dtele alv (Srunb bafür angäben, fte njottten

!ein ^^ferbcfleifc^ cffcn. ÜtaubniBcr 'ülrc^tD.
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mußten folgen; nur bie njentgften fonnten fid) nod} ben ßnj:u^ einer

anberen ^leifc^na^rung gönnen unb felbft bieje njenigen reichten mit i^rem

33orrat^e nic^t U§ gum (^n'oc ber 33elagernng an§.*) ®c^lac^tplä|e für

^ferbe n)nrben errichtet, einer in ^nkntid), ein anberer, ber größte, anf

ber Üleuftabt an ber 3}?olban, auf bem J^ummelpla^e. Der ß^onfum n^ar

über 20 ^ferbe ^er 3:ag, etoa 150 in ber ^odji.'^) g-reilid) faf| e§

mit ber ©rnäl^rung biefer ©c^Iac^tt^iere and) nid^t gut au§, fie n^aren

fd^lie^Iic^ auf Blätter unb ^aumrinben angetoiefeu
; fie n)urben lebiglic^ in

Härten hineingetrieben unb bort i()rem @d)idfale übertaffen, hiß man fie

äur ©c^Iad^tban! ^olte.^) Damals entftanb haß bofe SBil^UJort, ba§

gtüifd^en bem öfterreid^ifc^en unb bem frangöfif^en Sfteiter ber Unterfc^ieb

beftänbe, ha'ß ber erftere haß ^ferb unter fid), ber anbere ba^felbe in fid}

^ätte.'*) Die ^ferbe tt)urben balb fo billig, ha^ man e!}er brei ^ferbe

alß ein (Si befam. SJJit bem anberen ^an^tua^rung^mittel, mit bem

S3robe tnar c§ beffer beftellt. Die 3:rn|))?en brand)teu ettra 300 ®äde im

Xage, SInfang ^uguft n^ar aber noc^ ein 23orratl) üon 30.000 ©äden

bor^anbeu.^) ?tndE| mit (SJetreibe ^atte mau fid^ beffer öorgefe^en ; e§ fam

ba§u, ba^ 3)Zitte unb (Snbe :^nui haß Äorn um ^rag reif genjorben n)ar

unb bie fran3Öfifd}e ^utenbang fic^ bc^felben, foft»ie aller anberen anfge*

f^eic^erten 3?orrät^c unerbittlich bemächtigt ^atte.'') (Sin großes äJJagagin

n^ar für bie 33orrät^e augelegt li^orben am ©übe ber bamaligen ^flafter==

(heutigen ^iberner*)gaffc, haß nod) l)eutigen 'Xa^ß bie fran5Öfifcl)e Sluffd^rift

trägt „l'art de vaincre n'est rien sans l'art de subsister 1742."

Sin ^tiß unb Butter fehlte e^ aud) fe^r balb, an ©teile ber le^tercn

na§m mau eben 2:alg;') ebenfo mangelte eg an ©iern, bie balb äu ben

^ijd^ften ^^reifeu gega^lt Unirben, mie benn über^an|3t alle feftgefeiUen ^^reife

augefid)t§ ber eiferneu ^^iotl) uid)tg nü^ten unb auBergenii}^nlic^e Dinge

1) Ann. Semin. fd^reiben erft am 4. ©ept., baJ3, nad^bem big jeljt nod) immer

^leifd) auf ben 2;ifd^ be§ 9iector§ gefommen War, je^t aud^ nid^t me^r ba§

fleinfte ^artifeld^en üor^anben fei. — S(o^ ©tralpir» mar am 21. 3luguft

Jt»emgften§ nod^ mit S^Ieifd), $Rauc^f(etfc^, ©emüfe, S3utter — nur mit j^if^eti

nic^t — retd^lid^ üerfe^en. Ann. Strah. f. 91.

2) ^ajol II, ©. 228; 2)enfiüurbige§ Seben tc, f. 484; Journal, 9. 3luguft.

3) Ann. Norb. 27. 3higuft. — Diarium »ä^renber i^ragerifd)er S3locquabe,

^ofbtbl. mi 14629, f. 3.

4) Ann. Semin., 2. Sluguft. — 3)ie Ann. Norb. geben bie ^al?' ^ei' i" ^i'<i3

mäbrenb biefer SSefageriing getijbteten ^ferbe mit 7625 an. f. 223.

5) S3rief S3rogIte'§, ^ij^ajol II, ©. 226.

6) Diar. Brevn., 18. ^unt.

7j £e6en unb Xi)atm, <B. 512.
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rote eine &an§, eine (Snte, felbft fc^IieBÜd} ein ßi nur öon ben 3?ermö=

^enben erftanben roerben fonnten.'i ^uc^ tie geiftigen ®eträn!e mangelten,

fie muBten überaß requirirt roerben.-j Settei^Ie felbft öerurt^cilte biefe

3uftänbe mit ben Sorten: „c§ fe^lt an einer ÜWenge onbcrer Sad^en,

rocil gar feine S^aßregel bafür rechtzeitig getroffen roorben ift."^)

Slm 3. 3(uguft rourbe t?on t)tn "pragern eine neue ©pecification

alter 5?inge geforbert, bie „5U er^altung be^ menfc^Iic^en ßebenS nötbig

unb nü^Iid), es möge ibnen 3ugel)örig ober ad depositum in i^ren Käufern

gegeben roorben fein, ben Straff be^Seben^roieberben Scntranenienteu",*)

roie überbauet mit ^unebmeuber I)aucr ber S3elagerung bic Eingriffe ber

fran^öfifdjen |)cerc0(eitnng in bie ^erföulidje J^eibeit unb in taä^ Gigentbum

ber Bürger immer mehr über^anb nahmen. Xiefe rourben ferhalten -2000

2agHJI)ner ober Hned)te ju ben nöt^igen «c^anjarbeiten 5U ftellen, burften

fic^ aber üon biefer fieiftung mit 200 fl. täglirf) loSfaufen, toa§ andf

gefc^a^ ; ju jebem !Cienfte, ber im ??amen be§ .Qi?nigö üon i^nen verlangt

rourbe, mu§ten fie fid) bereit galten.*)

9ieue 35erorbnungen rourben erlaffen : am 10. ?fuguft !am ber 95efcf|I,

h\§ äum 15. biefe^ 9)?onat§ alle^ gearbeitete unb ungearbcitete Silber in

bic ÜJiünje ju tragen, roo ein Sdjein mit einer Seftätigung bafür ge*

geben roerben folltc: „nad}beme ec' t>onnött)cn ift, bencn Jroupven, roel^e

5U Xefenbirung bereu brenen "l^rager «Stäbten gebrandet roerben, 3U ^ülff

SM fommen, al§ fef)en 2Bir un^i oerpfliditet alle bie SWittel ju crgreiffen,

roclc^e burc^ bie ©efe^e beä Wriegö erlaubt feijnb". ^ag nid)t angegebene

1) ©. bie ^ufainmenftellung ber i'reife im Jtn^ang 11.

•2i .Svin»fn 'Jlrc^iö. Bohemica VIII, 3. 443. — Ann. Semin., 16. '^lug.

3j @r fc^rieb bcm 3Jiini|'ter : il serait diftlcile de 'vous depeindre le desespoir

de tonte cette armee, car quoiqu'elle envisage depuis longtemi)3 la perte

de ses chevaux et de ses eqaipages, le moment fatal de la realite est

venu avec la douleur dans toute son etendue. Les demi^res diatributions

ont cesse, elles n'ont servi (ju'ä prolonger d'une semaine l'existence de

la cavalerie et ä diminuer le fond du magazin, qui etait reserve uni-

quement pour les chevaux qu'on veut garder. Vous ue sauriez voua

representer ce que c'est que le spectacle de 15 k 16 raille chevaux, qui

rongent leurs licoas, la terre et tout ce qui se presente, en Sorte qu'une

grande quantite sont epars dans le camp et plusieurs abandonnes par

leurs maitres, passent du cote des enemis . . . Nous ne manquons ni de

pain, ni de sei d'ici ä quatre mois; raais tout le reste maa(|uera infi-

niment plustöt, surtout la viande et une infinite d'autres choses, parcequ'il

n'a ete pris auoune mesure ä l'avance. ^^ajcl, II, ®. 228.

4) ^ingfi)-"i!lr(^. Bohemica Vni., ©. 402.

5) ebenba, ©. 404.
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unb nad}träglid) aufgefunbene @tI6er follte ber Sonfiäcation üerfatleii

unb ber S3efilier eine (^elbftrafe Don 3000 ©ulben erletben.') 9)?tt ber

größten ©treuge tuiirbe btefeS ©biet burcfigefü^rt unb i)iiemanb gefdjont,

nur äöenigen gelang eä i^re ©(i)ä|e gu öerbergen. ^a and) ba§ ^irc^en-

filber tünrbe baüon betroffen unb Wllen öoran lieferte ber ©r^Bifcljof ®raf

üon 9)lanberfcl)eib ba§fcl6e an§. ®ein ^öetfpiel fruchtete aber uic^t^; bic

übrige ®ei[tlic^!cit, namentlich bie ^lofter, |}rote[tirten bagegen, "i^a^ fie

i^re filbcrnen Sei^gefa^e au!§liefern follten; man mochte biefe legitimen

©efü^le nic^t fränfen mollen unb fo lüurbe mit ^öflic^er ©ntfc^nlbigung

bie 3}?a|3regel eingefc^ränft: man ^abt bie gum ^otte^bienft nötl)igen

®erätl]fc^aften nid^t gemeint; ber ©rjbifdjof erhielt fein «Silber njieber

äurüd.^)

©leid) baranf n^nrbe befohlen alleg @d)ie§)}nlüer an ba§ ßeugl^au^

abzugeben unb bei großer ©träfe !eine§ in ben Käufern ju behalten,

ond) ben ©olbaten nic^t jn üerfaufen, anbererfeit§ feine 3trt üon ©c^ie^*

iüaffen ober ©äbel unb ®egen an^nfaufen.^)

?lbgefe^en t>on bem jnm eigenen ^ebraud^e not^tt»enbigen 9)?et)le —
felbft biefeä tt)nrbe limitirt — burfte lein Ouantum Don ben confignirten

3ÖZe^l* unb ^ürner'5$orrätl}en ot^ne il^orroiffen eine^ ^rieggcommiffcir^

Verlauft lt)erben."^)

(Sbenfo follte bann 93lei unb ^inn abgeliefert n^erben. ^)

^tu^erbem rtmrbe ond) jeben 9Jlonat nod) eine beträc^tlid)e @umme
baaren (Selbem geforbert, bie mit größter Strenge unter ©efa^r augen=

blidlidjer ©jecntion eingetrieben rt»nrbe.'')

SBie War nun bie Stimmung ber 93ürgerf(^aft biefen fdjtoeren

Auflagen gegenüber?

®a^ fie im innerften ^erjen über bie befteljenben 3?er^ältniffe mi^*

geftimmt U^or, unb lüo e§ anging bem aud} laut ^u^brud gab, n?ar nur

3U begreiflid); ebenfo ba^ fie unter bem ©rüde ber SSer^ältniffe lieber

gut öfterreic^ifc^ geu^orben iuar unb ein lot^ringifc^er — tt)ie man nod)

immer fagte — Dfficier, ber in bie Stabt gefaubt tDorben U^ar, mit

lautem ^ubel begrübt luurbe, fo baJ3 bie fran^öfifc^en (S^enerale einen

1) ©ammluttg üon Slctenftücfen, tlmö.=33tM., XXII, A 263.

2) Ann. Strah., f. 88. — Ann. Norb., 14. 5luguft.

3) ^in§!l}=5lrc^., Bohemica YIII, ©. 407.

4) (gbenb. ©. 408.

5) (Sbenb. S. 413.

ß) Ann. Strah. f. 95. — Ann. Serain., 9. ^^lufluft. — ©. unten <S. 79.
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^Tumult befürd|teten unb benfetben ftitt aus ber Stabt herausbringen

Hefen. *)

S3ei jeber Gelegenheit tourbe üon Söroglte unb 33clleiglc bie be|onbere

@d)tt»ierigfeit i^vtv Stellung gegenüber einer feinbfeligen SBeöölterung

betont; in Sirflic^feit aber Ratten fie unter biefer Gefmnung faum ju

leiben, ta ja i^re ^ladjt eine öiet ju gro^e tuar, aU "üa^ eine gefäbriicbe

Steuferung ber Gefühle ^ätte fic^ regen bürfen. ^Tuc^ n?or bie 33etr»a(^ung

ber Stabt eine äuf5erft fc^arfe, fo 'oa^ eine Sommunication mit i?en S3e*

lagerern faum t^unlid) n?ar; ttjenn bennccfi eine fcld)e ftattgefunben f)at,

fo baben bie Cefterreid}er banon feinen i^ortbeil gebogen: über ben

.ßuftanb ber Stabt, ben 2)?angel an Sebenömitteln, roaren fie überbieä

genugfam burd^ "Deserteure unterrid)tet. (Sine nähere 33erbinbung f(^eint

nur mit ber ©eiftlic^feit, bie gut öfterreic^ifc^ geblieben war, ftattgefunben

3u ^aben. -) Die ^ranjofen fanben alfo überall, menn nic^t willigen, fo

bo(^ genügenben (5^ef)orfam.

Um fic^ außerbem ber 33?ittt?irfung bcfonbere bee Sanboolfe^^ ^u

toerfld^ern, würbe folgenber Streid) ausgeführt. 5lm 13. ^uli in ber ??ad)t

brang ein fran^öfifdjer Cfficier mit etlicher 3}?annfc^aft in l^k Drucferci

ber ^efuiten im Glementinnm ein unb ocrlangte oom ^^actor bafelbft, er

möge o^ne i^erjug üon einem mitgebrachten :?J?anufcriptc taufeub ©remplare

in bö^mifdjer unb bcutfdjer Sprache brucfen; ber ^^ctor gc^orc^te unb

ftcttte haß (^ewünfd)te hi§ 9 U(}r 3?ormittagä ^er, worauf bie 5''^Q"5ofen

bamit üerfc^wanben, ober auc^ hcn Bruder mitna{)men, ber jwei Xage

lang im ?(rrefte bereiten würbe, ©in gewiffer ^err fon Daüib, ber aU
Hauptmann ber taufimer unb S3un3lauer treife in bairifd)e Dienftc

getreten war unb fid) bur^ befcnbere ^tü^rigfeit aucv^ci^nete, übernahm

hit erpebition biefer CSrempIare; burc^ ^uben unb 33auevn, bie fic^ a\ß

Settier üerfleibeten, würben fie ihrer Seftimmung zugeführt, möglidift in

»er Umgebung ^ragä üert^eilt. =*)

1. Diarium, 1. 'ütuguft; er würbe mit „freubeücttcn 3u'-"uifuucjon : t-iejcr tft ein

Cfficier unfcrer iJömgin, e§ lebe bie Königin Don Ungarn unb SÖöhmen!"

begrüßt.

2) 2)er ^^räfe» beä Seminar» flagt am 18. 3uli: fueram ad portam Borzi-

censem volens ire spatiatura, non fui foras permissus, jpeil man ^ßerbacht

^atle, ba^ bie PP. Strjedja (itreujberr), ^araubel unb Sauerftf, curati, eine

Gorreiponbenj mit bem ?>einbe bätten; e^ träre biefeii and) jc^[ccf)t ergangen,

»enn fte ftc^ nicbt bauen gemait bätten. Ann. Semin. SBm'cbebraber ©bronif.

IL^uli. — ^3lm 31. 3uli erhielt ber 3lbt Den Straboro nocb ein schediasma

mit einem Gbrfncgramm au^i bem oftcrr. Sager. Ann. Strab. f. yG.

3) Diarium »äbrenber i>rageri!(ber Slccauabc. ^ofbibl. Ml 11629, f. 3, 4. —
3Bi))d}ebraber (Sbrcnif, 13. u. 18. 3ult.
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T)k\z§ gel^eimniBüoIte ©labovat enthielt iitc^tö 5(nbere§ al§ ein patent

im tarnen llaifer ^axU Vir. aulgeftelft uub üon Sn-an!furt, 5. ^wtt

batirt. ©ein ^n^alt irar folgenbei* : 9^ad}bcm bie öier ®tänbe beä ^önig*

xeid)§ n^ieber^olt ben SBunfd) an^gej^rodien Ratten, ^art al§ rechtmäßigen

Völlig begrüßen unb i^re ©täbte unb Dörfer bejfer Befc^ü^en gu fönnen,

ben ^einb enblic^ gans ai\§ bem Sanbe p öerjagen, ttiilt tarl i!)nen

fofort ein Sex6:jt\i feinet befonberen SSergnügen^ barüber geben unb

erflärt „burc^ gegenträrtigcn S3rieff, baJ3 alle Hntert^anen ber @täbte,

^lecfen nnb ®örffer, n}el(^e bie Saffen, fonjo^I fid^ felbften ju bef(^ü|en^

atß ben feinb ansugreiffen, ergreiffen n^erben, öon ün§ nid^t allein alte

ijilff gu gen^art^en §aben, fonbern aud^ üor i^re ^erjo^n fret}gemad)t

unb bret) ;^al)r lang öon aller @cf)a|ung fret} fet)n fotfen, über baß fotl

i^r el)gen fei^n alk§ boß, ft)aß fie bem feinb abne()men n^erben. SBir er*

tauben ^^nen and], fic^ fott?o^I auß bem ?IbeI, alß auß i^ren äJJitteln

©tanbt ^äußer ^u ertoäl^Ien, irelc^en mir nod) anbere merfma^Ie unßerer

©anfba^rfeit gu geben unb ®ie nac^ |}ro|}ortion bereu bienfte, fo fie unß

leiften iüerben, 5U belohnen unß üorbef)alten." ^)

9n§ nad) aufgel^obener Belagerung ber @tabt bie g^rangofen fid^

im 2cin'i)£ tüieber auebeljuen konnten, ttjurbe ha§> patent and) in ben

Greifen üerbreitet, um bie nöt^igc Unterftü|ung bei§ S3auernftanbe§ betreffe

ber S?erprot»iantirung ber STruppen ju erhalten.-)

da ijat üiel Srfolg gefunben, allerbingg and) mand)mal ba§ ©egen*

tl^eil üon bem erreid)t, toa§ t§ foirte: fo ücrtoeigerten in ©metfc^na unb

@d)Ian bie S5auern bem 9J?arfd)alIe 33roglie ben geforberten SSorfpann,

tr»eil fie ie|t „frei" feien, n^orauf berfelbe i^nen bag patent n?ieber ger*

reißen ließ. ^)

Oefterreid^ifdjerfeitg na^m man bie ^adjz grimmig ernft; U^er al§

S3ert^eiler biefel ©d^riftflüd^ au^finbig gemacht iüerben fonnte, lt)urbe

unbarmherzig aufge^ängf) Unb aU bann im October baSfelbe größere

^ublicität im Saube erhielt, erachtete man in ©ien für not^ig, c§ burc^

ein anbereg gu paralt}firen, in ttjelc^em barauf ^ingemiefen »urbe, ttiie anber§

pnäc^ft bie bairifd)e ^^iegiernng mit ^orberungen aller Slrt aufgetreten

tüar unb tt)ie fie erft je|t frembeS @ut gu öerfd)en!en beginne, ujo feine

1) StcteniammUmg, Präger llntü.=33t6I. XXII, A 263; überbieä häufig a&ge=

bxndt, fo ^elante I. <B. 39.

2) Slctenfammlung ; e§ tnurbe üon ®amb mit ben nötfngen ^uJäljen betreffe ber

^romantirung üerfefjen, am 3. Dct, SranbeiS, publictrt.

3) ^cfbibL mi 14629, f. 4.

4) Diarium jum 23. ^uli. ^, lt. f. 5lrieg§ard^iü.
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Hoffnung füv fie tiorI)anben fei baS i^anb ju bel^au^ten. 5(6er auc^ bcr

Siener i>f fcrfpriest äugteid) 2 täube unb Untertdanen „in oergnüg*

lid}en <Btan't>t ju fc^en, unb in bcnen obtragenben ^Sürben, foipo^l mit

2(bfic(ffung t^ec^ i^eri'cffcnen, alf3 mtlbcfter 3)Zäf5igung beä äufünfftigen @r*

leicf)terung 5U Derfc^affen, eDenfo ben llntcrtf)anen, too in ber Untertbänig»

Uit§''%xti) üJHßbräuc^e, ober |)ärt{gfeiten eingefc^lic^en aik ab(iilf(ic^e

\dla^ 5U üerfd}affen unb angebenden ju laffen." *)

(Sä Iäf,t fic^ übrigen^ gar nid)t mit @id)er^eit beboupten, ob taä

i^ateut üom 5. ^uli trirflic^ ber ^nitiatioe Äarl VII. entfprcnen ift ober

ob nid}t etiua W fran^önic^en öefe^l^^aber in ''^rag ba^jelbe auf eigene

5auft gilben bruden laffen, um für i^re militärifdicn ^i}JiaBregeIn bie

Unterftü^ung ber bö^mifc^cn 33auern 3U gewinnen.-) ^ebcnfall^ fc^cint

cä momentan feinen ^ired nid;t vcrfcblt äu baben, unb es barf anfnüpfenb

an baä oben (5Jefagte loieber^olt n?erben, baß bie gran^ofen foum Urfac^e

Ratten über bie Siberfpenftigfcit bcr Seoijlferung ju Hagen.

Sin einjiger ^^^rager S3ürger t)at feinen ^(nfid}ten t-raftifc^eu ?(uö*

i?rud 5u geben bcn ä)hit^ geljabt: t§ n?ar bcr e^rfame 3llcufiu5 5:od)tcr»

mann, ältefter (^lafermeifter ber ?tltftabt i^rag. •^) 6r fanb \}ic erfte ®e*

Iegent)eit 5u fold^em energifc^en '?(uftreten gelegentli^ ber 2?erfüubung be§

'^efe^Is : a 1 1 e C' Silber an bie ÜJJünje abzuliefern. Gr trat ba im 32amen

^cr S3ürgerfd)aft oor, unb ertlärte, unterftii^t fon bem Unioerfität^-Sim*

öicu^ 23eigel unb bem Maufmannc „bd ben 3 Sdjnjertern" in ber

•jeltnergaffe, ^a^ora, oon biefem legten ^öcfi^c, ber allein bie ::)Jii3gIic^feit

biete in bcfferen 3eiten fic^ n?ieber empor^ubelfen, fönue man fic^ nidit

trennen, ©r blieb, trc^ ber Intervention ängftlid)er ©emüt^er, babci:

wir geben fein Sotb Silberä ^er. Unb in ber 2:^at ^atte bieä bcn (Srfolg,

^a^ nur ba§ gefc^lagene Silber, Sd)üffeln, 2:eller, Xafelauffä^e, abge»

liefert loerben follte, bagegen ba^o anbcre behalten loerben burfte. *) 5)a3

loar nun etioa^J 'Xnbereg, befonberä ba bie Bürger burc^ fcld)e^ nic^t

fc^trer betroffen iourben, berlei Suiniäartifel niaren n?o^l in Den Bürger*

1) :?lctenfammlunä, '^xa^o: UmD.'33tbl., XXII, A -jtJS.

2i Marl VII. eriüäbnt ba^jelbc in feinem Xaijebuc^c nirgenb»; aud) fc^eint bie

Jvanung be» i^atent» ielbft barauf ^injubeuten, ba§ e» Den ntc^t fanjfeifunbigen

aKäimern lun-faBt mcrbeit ift. — ®. baju auc^ über bie 3n)etfcl, bie am
S^iener ^ofe über bie i'roDemenj biefe^ i^atent» ^errfc^ten, 5lrnet^, 'JJiaria

3:i}erefia IL, S. 111. — 3elante, aJierfioürbigeg ^.}lnbenfen :c. ©. 40 füH
einige ©rünbe gegen bie 3(ut^enticttät bev Stücfe» an.

3) Umbftänblid) grünbltc^e 9fleIation :c. — 2öi?fc^e&raber G^rcnif, 13. 5tug.

4) Xccf)termann, <B. 6.



— 60 —

Käufern ntc^t übltd). ßg muB conftatirt iuerben, ba§ bem toaiferen 93ürger

für fein luftretcii nidjtä gefd)c(]eu tft, wa^ i^n bann bagii ermuntert

{)a6en niac3 auf bem etngefc^Iagenen ^ege fortsnfa^ren.

@r fanb balb ®e{egenf}eit baju. ®enn je rtteiter bte S3elagerung

fortfd^ritt, bie 9Zot§ größer itiurbe, befto ftrenger unb fd^cirfer äußerte fid)

^a^ franjöfifdje 9tegiment. ^^Im 24. 5(ugu[t n?urbe ein (Srlajs publicirt,

t)a^ jeber ^au^befiger ben ©djlüffel feinet |)aufe^ bem bei i^m njof)--

nenben, refp. einquartirten Officier ober ©emetnen überanttüorten, außer*

bem jeber 93ürger am näd)[ten STage bereite ein tauglic^e^ ©nbject ni(^t

unter 16 ^al}ren auf bie «Sc^anaen fd}id'en fcde. ?(bermalg prcteftirte

3:oc§termann gegen biefe^ Stufinnen, ivieä barauf ^in, baji mit ber |)er=

gäbe be^ ©c^Iüffel^ ba§ G^nje c'pau^ einer fremben (SJentalt preisgegeben

tüerbe, baji bie S3ürgerf(^aft anbererfeit^ fd}on für bie 3lrbeiter täglid)

200 (5^ulben ^a^Ien muffe; braud}e man noc^ me^r ^Irbeiter, fo gebe c§

genug ®omeftiqucn Im ber ?(rmee felbft, bie mü^ig herumliefen. 0:3

tDurbe mieber ber Ütuf laut, man ittoKe unb brauche feine ^ertfjeibigung,

mon Verlange bie Uebergabe ber @tabt. 3)icfer ©infprucf) nü|te aber

nichts, *).^rt)ei 3:age f^iiter Jüurbe dn neues patent publicirt, in n^elc^em

jene beiben "»punfte iincber^olt irmrben, ebenfc ber, baß man üom 'Xbenbe

hi§ 5um 9}^orgen nid)t aus bem |)aufe ^erauS bürfe ; nun !am noc^ bie i>er*

orbnung fjinjn, 9iiemanb bürfe auf eine (Bdjan^t ober einen 3:()urm fteigen,

um ^inauS äu fe^en ; 9?iemanb bürfe mit ben eingebrachten (S^efaitgenen oer^-

!e^ren; enblid) nnirbe baS Sauten ber ©loden unb @d)Iagen ber Ufjren

ijerboten. ^) Xodjtermann proteftirte 9ZamenS ber (äemeinbe abermals gegen

hk beiben ^nnlte betreffs beS @d)lüffelS unb ber ©c^an^arbeit unb l)atte

t^atfäd}lid} ben ©rfolg gn öergeic^nen, "i^a^ bie Generalität babon abfa^. ^)

?tucl| bejüglid) ber gorberung 3ii^n unb Slei abzuliefern, erhielte SToc^ter*

mann eine 9)?ilberung, inbem bie ?lbgabe beS ^innS nacE)gefef}en unb üerftattet

lüurbe baS 93lei inuerl^alb ber näd}ften Sod)e tocrläufig auf bem 9?atl)*

^aufe SU beponiren; eine 9}?ilberung, bie freilid} nur bie Kommunitäten

ber ©tobte als folc^e traf, nic^t aber ?lbel unb @eiftlid}feit, *) '^UlerbingS

^ätte bie 2tuSlieferung beS Qm\§ gerabe hk Bürger fe^r ftarf getroffen,

ba es baS für @§gefc^irr bamals geirö^nlid) — in rtiol)l^abenberen .^äufern

tr>enigftenS — üblid}e WlüaU war.

1) ®6eiiba. ©. 6—8.

2) 5?tnSfl}=2rrd)tl\ Bohemica YIII., ©. 410.

3) 3:ocf)termann ©. 8 ff.

4) 2;oc{)termann ©. 9 ff.
— ©traljom mußte ha^ Sfci tl?etly auv ben ^yenftern

nehmen, t&eilS t>on :juben faufen. Ann. Strah., f. t)ü.
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2:rübe unb traurig, in beftönbiger Serge unb Stufregung, i?erltefen

bie Jage: unaufhörlidi bröhnte ©efc^ü^bcnner ron allen Seiten auf ^k

']?rager <2täbte ein, unauffiörlid) ffcgen t>k JBomben in bie Stabt, S^^'

ncrung unb ^'^uergefa^r mit fid} fü{)renb. Xk SBürger muBten Bereite

2crge tragen, baB überall auf ben 35öben ber i^äufer ^Baffer bereit ge*

batten n^urbe, um jeben beginnenben Sranb fofcrt löfc^en ju fönnen,^)

unb bennoc^ jüngelten ^ier unb bcrt ^t^mmen auf. Dag gewohnte

ölocfengeläute in bcr biinberttf|ürmigen Stabt ^atte aufgehört; immer

neue 5)rangfale, neue Sefc^ränfungen bcr perfcnlid)en ^rei^eit trurben

ben einroo^nern aufgelegt. -j aJJit barbarifd^er |)ärte würben bie .^au^'

turc^fuc^ungen nadi Silber, nad) @cn?el)ren, ^^uber, enblid) uuc^ nac^

;3inn unb S3lei burd^gefü^rt, fanb bie Sclbateeca uidit t!Ci5 Ö^eifünfdjte,

ic na^m fie eben anbere^ mit. ^j iTie urfprünglic^e Schonung bes fremben

liigent^um^ ^crte auf; bd ©elegenbeit ber 5^emolirung bcr ^iufer auf

bcm ^ohorclc^ n?urbe alle§ barin befinblid)e geraubt unb in ber ^ubcn^

ftabt jum ä>erfaufe gebrad)t ; u\>5 bie Sclbaten nic^t anbrad)ten, warfen

[ie inä 3i?affer. •*) Die fran5Öfifd}cn a)kd)t^aber Ratten je^t an anbere

Dinge ju benfcn, al^ fotdje S(u5fd}rcitungen ju abnben; ber lln*

inutb ber Solbaten über bie i^nen auferlegten Entbehrungen moct^te fic^

am 33eften auf bicfc 2lrt entlabcn. •'.; ^Ind} ber geifttidjc 3»ipi^»cb unb

Ircft fehlte ben 93ürgern, Einfang be^ üJZcnat^ September würben alle

i^rebigten in ben Äirc^cn ücrboten. ®j

I

1) «in§ft)=iJlrc^iD, Boheraica VIII., g. 41«.

•r e» foUteti nic^t mcl)r al§ brei i'ericncn auf ber 6traBc feeifammenfte^cn

:

bie Ann. Norb. — 31. Ütuguft — fügen aber binju, baß biefcr 53efetjl feinen

©inbrurf gcmad)t ^abe, ba ^erabc, um benfelbcn ju bi»cuttren, mefjr Seutc

ül^ früf)er fic^ auf ber ©äffe Deriammelt hätten.

o Ann. Strah. f. 95. — Ann. Semin., iS.. 20. 'Jruijuft, 1-2. September. —
.stiuÄfi)=Strd)iü. Bohemica VIII, S. 441: ^m XcminifanerSIcftcr in ^rag
ift eine I)urc^m£^uni} nac^ "^ulvcx unb 5i?Iei fo burdjjcfübrt werben, ia^ ber

iH-icr üor S(^rccfen iäl)lini)'3 geftcrben ift. — „ilü-in wirb ben iJeuten ju

t>ic(en ßpmeni, ja, lüo man e» nid)t angefaiit, alter meggenommcn, bie

(5cmiffarten geben mit cielen Sclbaten . . . herum, . . . fuc^en iid) ben beften

auÄ, lallen [id)$ and) ivobl fd^mecfen." ^cfbibl. Wfll 14629 f. 8.

4 5:i:cf)tcrmann 3. .s. — „ij^cii bieier ausrdumung ^elffen — le^bcr tSott! tie

Sclb-iten and) mit." ^cfbibl. Wll 14629, f. 8.

ö) $<cid}ir'crbe ber Sfabtbauptleute baruber, i>a^ bie franjöftfc^en Solbaten bie

5t^äcfer berauben unb ben Öeufen auf ber Straße ba§ äJrob au§ ben ^änben
rcifjcn. Lib. Decret. 962. Stäbt. Ülr*.

6 Ami. Strah., f. 95: bamit ba« ^Nclf burd} bielelben nid)t etma nocft mel^r

gc^en bie gransofen gereist mürbe.
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S^iec^net man p jolc^en Sebrcingniffeu noc^ ben SOiauget an guter,

aii^retd)enber ÜJa^rung — bie ^Irmeit mußten fic^ öoin ^leifdje creptrter

^ferbe itäl^ren, unb ein 93rob e[fen, ba^ me^r einem ©tiide ^djtoax^tx

@rbe gteic^fa^, ja felbft @pa^en, 33o^Ien, |)nnbe unb ta^en tüurben ^n

Begel^rten ßcben^mitteln ') — jo eii}ält man iüo^I ein [d}Iimmeö S3ilb

i)on ben Seiben ber Semo^ner. S(uc^ ber 3:ob ^ielt reiche ßrnte in ber

@tabt. -) Sttleutl^alben, h^i ®t. ©mang, im ßlementinum, im 9?orbertinum,

in ©tral^oto lüaren ©pitäler errichtet n^orben^) — aBgefe^en üon ben

in ^rag Bereits ej:iftirenben — unb 3:ag auf 2:ag ujurben 3af)lreicf)e

Seid^en I)erou§getragen, einfad} nur in @äde gc^ad't, ^) um in ben toielcn

O'riebl^öfen ber @tabt rcd^t unb ft^Iec^t beerbigt §u tüerben, meift nur

ganj oberfläd^Iic^ unter ber oBerften @rbfc^id)te.

ÜDie S3erunreiniguug ber ©trafen f}atte eBenfallS tro^ aller S3efel^Ie

ber ©ommanbirenben ftarfe ©imenfionen angenommen, üBeratl lagen

^nod)en t)on tobten ^ferben l^ernm, 9^iemanb uiollte feine ^aut risüren,

lim unter heftigem Kugelregen biefelBen gu entfernen.^)

2)ie einzige |)offnung ber 93ürger ftanb auf ben enblic^en ©ieg ber

Oefterreic^er, ber Befreiung üon ben 33ebrängern Bringen follte: boppelt

f(i^tt)er mußten fie ba^er Betroffen n^erben burd} bie tunbe öom

Stbäuge ber öfterreid^ifc^en 5trmee, ber fie ber g'remb^errfc^aft :prei§gaB.

9J?an njollte in "präg guerft gar nic^t baran glauBen; noc^ Bi§ gum

20. ©eptemBer erl^ielt fid^ bag Beftimmte (S)erüd)t öon einem Slccorb mit

ben ^raugofeu; al§ bie SBa^rl^eit fic^ enblid) ununberleglid) aufbrängte

„ift präg uuBefc^reiBlic^ Beftürst". *^) @in Bittere^ ^efü^l mu^te bie

loijalen Untertl^anen "Maxia 2:§erefia§ Bcfc^leid^en, al§ fie fid) ueuerbing§

1) . . . exhausta jam erant omiiium mercatorum et negotiatorum officina,

ita quod multi vix panera et legumina adepti fuerint ; . . . pauperes . .

morticinis equinis, aliisque quisquiliis vitam tantisper sustentabant: imo

non pauci fame omnino succumbebant. Ann. Strah. f. 97. — Ann. Semin.

(Sept. 1742. — Ann. Strah. f. 96.

2) Ann. Strah. f. 86 fpred^en üon einer Ines pestifera, bte unter ben '^-xan--

äofen feerrfd^te.

3) Qnv Pflege ber Uranien ^atte fic^ eine SDienge 3^rauen uub 9)iäbd)cn gcmelbct.

Ann. Norb., 15. ^uni.

4) 3tu§ bem S^Jorbertinum in ber SBod^e 16—25 Scid^en, Ann. Norb. passim.

Sec^ner, 9}ionf. ©acer, üer3ctd)net einmal 2000 Stranfe bei ©t. (Smaug, unb

gibt bie Qai)l ber Stobeyfätle im S^age einmal auf 40 an; ®. 737—738.

5) ÄHu^hj-Slrd^iü. Bohemica YIII. (g. 411.

6) ^ofbibl., mi 14.629, f. 15.
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im ©tic^e getaffen fa^en. V) Umfome^r aU mit bem ^Xbmarfdie ^el• 58e=

lagerev feinestreg^ tk allgemeine ??ct^ aufhörte, biefe üielme^r gerabe

in ben näc^ften Xagen beu (Sipfelpunft erreichte. Unb felbft bann, als ba^

tjorbei rvax, {)atte tk Seibencseit ber Stabt noc^ nic^t i^r Qnt^e gefuubeu

;

fic mu^te ja noc^ eine ätüeite Belagerung burd)mad)en.

V.

la^ (vnbc m 3o^rc5 1742.

2)ie betrüBenben ißerit^te S3rogIie s unb Q^elleic'te'c' au§ iU\ig f^atten

^önig Subtüig XV. beftimmt noc^ eine Strmee nad) sööbmeu su fenben,

um feinen Gruppen au« ber ?Jotb ju Reifen. B(i)on 'JJJitte 3luguft traf

bie ^i^eubenbotfdjaft biefon in ^rag ein, für 2)?itte ^September ungefähr

iDurbe ber "Ulnmarfc^ ber neuen Sftegimenter — ber '?trmee ber 2:rini'

tarier, tüie mau fie in ^^ariä nannte'*) — in ^uöfic^t gefteöt; tt?ir traben

gefe^en, tvk bie ^i^anjofen angefeuert burc^ bicfc Hoffnung mit bem 3luf-

geböte aller Siraft bie 2tabt gehalten baben, njie bann, eben burdi biefe«

(gntfa^^eer üeranlafet, ber ©roperaog ton 2:oscana bie ^^elagerung auf

^eben muBte.

3)?arfc^all be ÜJtailleboit^ bem Hc "^lufgabc ^ü 5:f)eil würfe, feine

^amerabcn ju befreien, mar mit feinem .pcere ^unäcbft jur Sebro^uug

üon ^annoüer beftimmt gemefen:') Anfang ^uli ftanb er hei Tüffelbcrf

unb ^ülic^: er erhielt je^t Befehl, ftatt uac^ ^lanbern md) Sööt)mcu

5U marfc^iren: am 7. September traf er mit etxcaä über 30.0()0 3)?anu

hei g-ürtl) ein.

§tuf biefe 'i)Jac^rid)t t}in mar im öftcrrci(^ifd)en |>auvtauarticre ^u

Wlvtol ber entfc^eibeube ^riegsratb abgehalten morben, bei bem bie ^hiir-

30^1 ber Generale fic^ für bie ^^ortfeoung ber ißelagcrung au^fprad),

bie einflui5reic^fteu aber, ^riuj .Harl von l'otbringeu unb Äönigäegg, für

I

Aufgabe berfelben unb für energifc^en ^elb^ug gegen 2)?aiUcboi5 eintraten

;

^a auc^ bie Siener ^Zac^ric^ten für bie le^tere 3)?aBna^me lauteten, fo

i

1) SSe^müt^tg fdjreibt ber ^räfer be^ Seminar^: dum omni hora nos ab iis

redimi sperabamus, subito deserti fuimus. Ann. Sem.

2) Trinitaires, gciftttc^cr Crben jum 9iücffaufc ber in Sclaücrei gefallenen

6I?riften; La Vie politique et militaire de M. le Marechal, Duc de Bell-

Isle, publiee par Mr. D. C. ä la Haye 1772. 3. 15Q. — 'Man crwane
3Kaiffebot'5 in "^rag um biefe 3eit npour sur^ fc^rcibt i?obfojriB an @raf
Slltlian am 14. Sluguft. Diaubnißer tlrAiD.

5) ^ür haS ^olgenbe Slrnett», Ü)iana Xl^erefta II. ®. 117 ff. — i^ajol II.
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entfd^teb ber ^ropergog in biefem ©irme unb §ob — tüie fd^on erjä^tt

— bte S3elagerung auf. '^nx (^raf ^efteticS tüurbe mit ber irregulärctt

Infanterie unb ben |)ufaren — etnja 9—10.000 2}?ann — toor ^rag

gurücfgelaffen.^)

®ag übrige |)eer erhielt nun bie ©irectiüe gegen bie C)16er:pfal5 ^in ;

cbenbort follte aud} t^cben^iHer mit feiner |)auptmad)t baju ftoBen, lüä^renb

onbererfeitg SOiaitteboi^ fid^ bur(^ bie STrupl^en be§ trafen üon <Sad)feu

öerftärfte. d^ fdjien :^ier gu einem entfd}eibenben ^am|}fe fommen gu

fotlen; dn))^ ©e^tember ftanben beibe ^eere einanber gegenüber, ber

^ropergog bei ^atjh, ber ^rangofe Ui ^rommen^of auf bö^mifd)cm

33oben. !Der ©ro^^ergog rüdte nod} nä^er gu ^DiaiHeboiS ^eran unb lie^

gugleid) bie @tro§e nad) ^rag ungangbar mad^en. S3cibe Gegner Ratten

aber feine £uft mit einanber angubinbcn; befonber^ SJ^aiffeboiS ^atte allcr^

bing§ alten (^runb, um einem. Ilampfe au§3umeid}en, benn ein folc^er ptte

bei ungünftigem Stu^gange bie 90'iöglid}!eit, ber ^rager ^rmee §u |)ilfe

p fommen, abgefdjuitten. @r tüid} barum bem g^einbe au§
;
ging pnädjft

tüieber über bie bairifc^e (^renje, bann irciter oberhalb nad) S3ü^men

gurüd, too er bann U^ @c^Iad'enrt)ert^ öorrüdte. |)ier fanb er jeboc^

abermalig ben 2öeg burc^ ben (^roöl^eräog öertegt, ber ^aaben burd) feine

33or^ut ^attc befe|en laffen, @ä toäre :^enem n^o^t möglid) geföefen feinen

®eg gu ergn-nngen, aber er fürchtete bann offenbar in biefelbe Sage toie

33roglie unb 93enei§te 5U fommen unb oon ber <^eimat^ abgefd^nitten gu

n? erben.

@o trat er ben Sf^üdgug nad) Saiern an, n^o er @nbe October hti

Ü^enftobt an ber '^aah fein Sager bcgog.

@r n^ar üom (S^ro^^ergoge nid^t mef)r beläftigt Sorben; biefer wax

bamit jnfrieben ben @ntfa| üereitelt gu l^aben, er burfte jet^t ^offen ba^

in S3ö^meu gurüd'gebliebene |)eer ^ranfreid}^ §u toernic^ten. (£§ fd}eint

jebenfalt^ ein grober ^^e^Ier getnefen gu fein, ba^ 93rogIie unb S3eltei§le

nid}t bem ofterreid^ifc^en ^eere gefolgt »aren unb fid) mit SO^ailleboi^

bereinigt Ratten. ©^ bürfte bieg rtiieberum eine 3:t)at 23roglie§ gemefcn

fein, ber jc^t nad^ ber glorreid}en 23ert^cibigung ^rag§ nid}t^ mel)r

baöon toiffen n^ollte, @tabt unb Sanb aufzugeben, unb fogar ben frango*

1) j^ürft Sobfomi^ ift ent[(f>icbeu bagegen gcmefen; er äußert fid) in einem a3riefe

an ben ©rafen 2Baüi§, ?5^e{b(ager bet} bem 2Bei§enbevg, 12. (5e:pt., balfin, ia^

baburc^ nid^t nur ber Muljm ber öfterr. 3^ruppcn benad)tl^ciligt tnorben fei^

fonbern man aud) bem ?5^etnbe Sufft gcmad^t unb i^n in ©taub gefeM I}abe,

fid) im Sanbc mieber augäubreiten, bagfclbe üoltftänbig 5» ruiniren ober ä.u

minbeft fid) neu ücrproüiantiren äu fi3nnen. 9iaubnil}er 3lrd)io.



nicken |)of für feine Sfnfic^t ju gerotunen öerftanb, fo baß mau tyex über

ü)?aitteboiö fe^r terfttmmt tourbe unb SBroglie antoie^ an feine Steife 3U

treten, tiefer üertieB am 27. Cctober ^rag, um fic^ über 5ad)fen nac^

^aiern ^nr Uebernabme bcg Gcmmanbog ju t»erfügcn, njäbrent* S3elleiöle

aKein mit bem Cberbefeble in ^^rag betrout blieb. (Sin Srcigniß, baö ben

fran^pfifdjen Cperationcn nur nü^en fonnte, ba bamit ber ^roietrad^t unb

bcr fRioalität ber beiben :D32arfd)äIIe ein ©ni^e gemacbt »urbe.

JEBir (}aben anlöfelid) ber 93etagerung gefefjen, wie unjttjerfmäBig

^^roglie porgegangen »ar unb mie bie entf^eibenben ü)?aBnabmeu hti ber

:8efeftigung unb 35ertf)eibigung ber Stabt ron feinem GoUegcn getroffen

njorben roaren, ^eßt fonnte biefer of)ue frembe Ginrebe alfein befef)Iigen

— mir toerbeu finben, ta^ er fic^ mit ^ö(^ften obren au'5 feiner fc^mie»

rigen Soge gebogen t)at.\)

,^u feinem ©egner in biefem 'Dueff, ^um Gommanbanten be§ ^eereiS,

'J}a§ jei=it ein smeiteämal '»ßrag '^u erobern beftimmt mar, mürbe ber öfter«

reicbifd)e ^^elbmarfc^all ^rin^ Sbriftian oon Sobfomi^ au^erfe^en ; menigcr

mcgcn feiner perfönlic^cn Xücf)tigfeit, fonbern um ihn auf eine gute ^rt

i^on ber .öauptarmee, 100 er firf) mit .Qarl üon Sotbringen ui^t »ertrug,

5U entfernen.-)

Sir fei)ren beun ^um Sc^aupla^e biefeö ßntid)eibung^fampfc^?, nadi

'^rag, jurücf.

Jefteticä ^atte mit ber |)auptmacbt Cuartier in .poftimio genommen;

auf ber aubereu Seite auf ben .pöben oberhalb ii?tifocan mar bloi5 ©eneral

A-orgdc^ mit 2000 Kroaten geblieben. Diefe Gruppen üerfud)teu bie Slofabe

von '^^rag burc^5ufü(}ren, fonnten e0 aber natürlid) in golge i^rer :})?iuber-

\aljl, bie überbieg nocb auf ein fo großci^ 3:erraiu üert^eilt mar, nic^t.

i^3egen heften begnügten fic^ tic i^xan^oitn bamit, miet>er ben meißen

^erg, ben «Sternparf unb ba§ ü)?argaret^ennofter ju befegen; im Cfteu

aber brangen fie energifc^er oor: Sieben unb Otoftocf mürbe juerft

genommen, bann aber Jorgäc^ aug feiner Stellung hei '^rofe! ^erauö*

gejagt ; biefer mußte fd}lcunigft ^urücfmeic^en, um nidit üon geftetic^ gan^

abgefdjuitten ju merben, unb einen meiten ?tugbug nac^ Süben machen,

um jenen ^u crreidjen. Der 2Beg nac^ Sadjfen mürbe mit einem ÜKalc

frei, 33ranbei!3, öann SDMnit unb 2eitmerit5 üon ben ^ran^ofen befegt

unb in Icgterer Stabt fe^r groBe 5?orrät^e aller 9lrt aufgeftapelt. ))lm

^mod)te fic^ auc^ ^efteticä nic^t länger in fo bebroblidier i»?ä^e aufhalten,

1) Mom. Duc de Luynes, IV. g. 189, .358 ff.

2i Üixneti), H. ©. lU.

SKittöeitungtn. 54. Sotirgang. 1. u. 2. $tfl. -
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er ging iueiter ^nxM über bie 33eraun — am 29. ©eiptemBer toax jebe

Strt Don 23Iofabe aufgehoben. ^)

35i§ ba^in, befonberS in ben erften a<i)t STagen nad) Stuf^ebung ber

Belagerung, ^atte bie ^rager 33eüölferung noc^ bittere dloti) gelitten, e§

!amen feine -}Ja^rung§mitteI in bie ®tabt, bie alten 33orrätt)e maren

fd^on gang oufge3ef)rt, felbft tk le^te ^ferbefleifc^ration öert^eitt
;

-) e§

tvat nod) fc^timmer gertiorben a\§ früher, ba jel^t ben 33iirgern aud^ bie

Hoffnung auf eine balbige Befreiung genommen xoax. •*) ^n btefen 2^agcn

folten 200 ^^erfonen ^ungerg geftorben fein, auf ber ®affe ftürjten

£cute for (£rfd}opfung gufammen, bagu fiel faltet Sßetter ein, Brenn^ol^

iüar noc^ !eineä toor^anben.*) (S§ »urben tüoijl ben @inrt)o^nern ^rag§

^äffe auägefteltt, um bie @tabt berlaffen ju fönnen, n^er ba0 aber t^at,

risürte üon bcu Oefterreid)ern erfc^offen ober menigften^ bi§ aufä |)emb

auggeplünbert gu Serben, rüa§ aud^ bie «Stimmung gegen biefe nid)t

beffern !onnte.^)

T)k ©olbaten Ratten e^ beffer: für biefe tourbe boc^ in erfter SRti^t

^eforgt burd^ ^ouragirungen in ber Umgegenb; n^ie 5ßilbe Rauften bie

^rangofen in @t. äJiargaret^en, in dlü^U, aJ^id^Ie, al§ fie bann tüeiter

ftreifen fonnten, in ber (^egenb hi§ nad) tönigfaal, öiel Ujurbe 'i^ahi

^erftört, au§ ü)Jutl^n)iIten Würben Brönbe gelegt.")

®ie 9^ot^ erreid}te einen fotd^en (5^rab, ha^ am 18. September ber

mut^ige Wlol}fiu§ 2:ocf)termann fid^ zin ^ex^ fa^te, unb nac^bem er bie

Bürgcrfc^aft irieber jufammengebrad^t unb eine 5)eputation ^atte hjä^len

laffen, gn Broglie unb Sed^elle^ ging, i^nen üorjuftellen, ba§ e^ bod)

t^re ^flid)t fei auc^ für bie Bürger gu forgen. ^n ber 3:^at erreichte

er, ba^ bie ^ranjofen mit ber Säuberung ber Umgegenb üom ^einbc

fid) tttoaä beeilten unb bie Strafen nad^ ^rag frei machten; au§ bem

Bun^lauer unb Honiggräser Greife fonnten enblid^ Seben^mittel in bie

1) ^ajol II. 7. (S,a^.

2) Journal intercepte.

3) 3:od)termann ®. 20.

4) Ann. Norb. 13. ©ept. - ^ofbtbl. SOZf. 14G29, f. 14, 15: „ötele ßeutf) leiben

btttern §unger unb ^aben ju 3 unb 4 3;:agen fein S3rob."

5) §ofbib(. mi 14629, f. 16.

6) Ann. Norb. 19. ©ept. — Ann. Strah. f. 99. — Diarium Brevn. 17. btfS

20. (Sept.: ba§ 3)orf 33reönoü brannte ah; 3«9letd^ mit bem 2lbjuge bei

ö[terrei(f)i|d)en §eere§ Ijatten ]id) mt unb Araber be§ Stlofterl ©t. 9Karga=

retb nad} ^tfabno geflüd^tet; nur 4 9}iöndöe blieben äur Slnffid^t ba jurücf. —
mn§lt)'Mvd)., Bohemica VIII. ©.445. —lieber biefe 9ieciuiftttonen ift befon-

berl auigfübrltd^ bie Sijfd^e^raber (Sl&ronif.



Stabt gejc^afft tüerbcn,') 3lm 26. September würben bie erftcn ^unbert

ctMt 3Sie^ fjereingetTteben unb mit 2^rommclf(^Iag roarb uerfünbet, \>a% auf

:cr Äleinfeite ba§ ?yleifrf| gu 20 fr. ba» ^fuub ferfaiift tüerbe. ^ii 3Birf-

Iirf)feit würben aber nur 5r<^"5c>ien unb ibre ©unftlinge ba juijelafjen,

bie 3(nberen, fcgar (V)eift(id)e, mit Stößen ttje^ijejagt. ?fm 29. erft fam

^roöiant für l^k "JÜI^emeinbeit ein ; bie ^^eifc^taje würbe mit IG fr. per

i'funb fcftgefe^t, bi§ Stnfaug Cctober fant ber "^^reiä rafc^ auf fr.

crab-); im ©anjen blieb aber bod) eine große 3:be»i^^»ng befteben, tk

.ifammengenommen mit ber aügcmeincn Grfc^cpfnug ber ©elbbeutel nur

'wenigen rci(^en Sürgeru geftattcte nd) in 35orauäfirf)t fommenber fc^werer

Reiten auf ÜKonate ^inau^ mit alfem i)?5tbigeu 5u tjerfeben.^i

S3alb muf5te ba wieber Crbuuiig gefc^affen werben; e5 würbe unter

lOßer Strafe angecrbnet, baß alle eingebrachten Scbensimittel nur auf bcn

Diörften terfouft werben burften, nid|t aber beimlid). Gä oerfud)ten au^
jegt Sec^elleä unb Selleisle bicfe 33er^ältniffe möglidift ju regeln: ben

53äcfern würbe befohlen nur gauj; gut gewicbteteä S3rob ju liefern unb

:a«fetbc jur (icnlrcle mit ihrem Oiamen ^u t»erfebcn, jebe Uu'^e, bie cS

weniger wog, foUte bem Urheber 100 ©nlben Strafe eintragen. Die

lUHitIcr burften iwr 10 Uhr fein ÜKe^l faufen; ebenfo bie 3?crfäufer üor

11 Ubr überhaupt nic^tä t?on ben Sauern anfaufcn, fo baß ben ^]>rioat^

perfonen, bie o^ue 3*^Ü'^)^"^ä"^^cr faufen wollten, ba^ 3?orfauf^rec^t

gewahrt blieb. >{ein ^auäfnec^t ober ©aftgeber burfte ben ^änblern ba

'ur Umgebung beä 2?erbot^ bebilflicft fein, hei Strafe ber ?lu§pcitfrf)ung

;

-ucb bie ^au«{}pfnieifter ber |)errfd)aften foüten nid)t etwa me^rc^ faufen,

um bamit |)anbcl ju treiben: bap bie ^uben bei biefcr ©cicgenbcit nic^t

tergeffeu würben, oerftebt fic^ ton felbft.^) ?lUe biefc 23ornc^t5ma^regcIn

! 3:ccl)termann <B. 20 ff.

2) ^ofbibl. mi 14629 f. 17.

3) ^m ÜRonate Cctober rourben in ^^rag 5um »Serfaufc eingefübrt: 13.715 ©tr.

SS?eijen, 11.;hX> Str. torn, o6.ö41 €tr. Öerftc, 1031 Str. >IKet|[; 1823

C*icn, 212*i .^übe, 135 itälber, 7532 3*afc, 6224 SAroetne ; 5itö ©iraer

*.>etn; »J2I dtr. Butter: 2^»71 ^loß ^ol^. Slußerbera bat bie fraiij. •ä)?iH§

Ticil ju;iefubrt: 1850 ©tr. SBeijcn, 12-20 ©tr. >?crn, 1230 ©tr. ©crfte, »JSO

©tr. ÜJiebl; 424 Cc^jen, Öls «übe, 1138 ©*afe. 180 ©(^roeine. §ofbibI.

mi 1474*;» f. 9.

4) ^in^fi^Ülrc^iD. Bohemica VIII. ©. 414, 447/8. — ©in Seifpiel ber atOBcn

©trenge iSetlei^Ie^ ift, ba§ and) ein *^>ra3er 2|?üräer i*anto wegen eine» ge=

ringen Jöergeben^j beim ißerfaufe üon ?^Ieifcb anfgebängt rourbe: Ann. Sem.

2S. 3ept. ; ebenfo am 4. 5)ec. ein anbcrer ^leifc^bauer, itopitfa; ^cfbibl.

33ii. 14740 f- 12 — gleicbjeitig aber aud} ein franätMM'<^er 93äcfer; ^ofbibL

3Jtf. 14629 f. 23.

5*
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fonitten aber bod) nic^t erzielen, ba^ bie greife uiebriger ttjurben unb bie

Firmen beffer barau tuareii.

3)ie 33ürger burften je^t audc) an |)ol5t)orrät^e für beu Sinter

benfen unb ba^ für bie ®cl^au3en gelieferte ^^ol^ tnieber abholen laffen : *)

e^ foltte fic^ aber balb geigen, ba^ biefe 33orrätl^e eigeutlii^ nur für bie

^rangofeu gefdEjaffen rourben.-)

SBä^renb nad) SfJJöglic^fcit bie beffer @ituirten für bie 3ii^"iift

forgten, l^atte ber SDZarfdjaU be 93roglie, fo lauge er iu ^^rag contman-

birte, biefe S^orfidbt gäuglic^ öerfäumt, ^) fo ba^ bei feinem SIbgauge aud)

nic^t ein ©ad toru üor^anben lüar. Ueber^aupt )x>ax e§ mit bem ^uftaube

befonber^ ber ©igcil^lin ber frangofifdjen STru^^ieu rec^t übel beftettt;

c§ tüurbe jc^t ute^r ge)?Iünbert alä gur Qtit ber 93elageruug, unb rec^t

nu|lo^ ft)urben ®iuge üergeubet.'*)

ÖJlüdlici^erlüeife äubertc fid) ba§, aU nac^ ber ^(breife 93rogIie§r

ber am 27. October unter bem 3Sorn)aube einer 9iecoguo§cirung ^rag

inäge^eim t>ertic§,^) ^ellei^Ie bie SH^^ ^^^ 9iegiment§ mit fefter ^anh

ergriff. @g trar ein et)oog, beffen Orbuung er übernahm; bie S^^ ^e^*

etuäelueu 2:ru^pen!ör:per n^eit unter i^rem normalen ©taube, babei toaren

biefelbeu ber leichteren ^Verpflegung {)alber in ber gangen Umgegeub üer-

ftreut, faum V4 iu ^rag felbft. Xmxdj ?hi§fd)tt)eifuugen tourben eine

SDJenge öou Uranf^eiten ergcugt, bie tciglid) neue Opfer forberten, feine

regetmäj3ige ißert^eiluug ber 9^a^ruug§mittcl fanb ftatt; großer 3)?auget

an S3ranntn)ein, an 9?eig unb n)a§ iu 3lubetrad)t beS fommenben SCßinler^

"tik |)auptfa(^e loar: bro^enber 3fJJaugel an 93renul^ol5 tt^urben couftatirt.

^nfong 9^ooember 3äl)lte S3elletsle etioa 18.500 3Jianu unter feinem

©omtnanbo, barunter me^r al^ 3000 gu ^ferb, bie übrigen gu f^uJ3;

bagn !amen uod) über 3000 Traufe in ben ^ofpitdlern, oon benen täglid)

25—30 ftarben.")

1) ^in§ft) m-c^tD, Bohemica VIII. ©. 416, 448.

2) Sm 9'Joüember muBteu bie ^öürger §oIä — ju 6—10 Klafter ein lieber —
an bie ^ransofen abliefern, .^ofbibl. mi 14629 f. 22.

3) §etgel, 2:agebuc^ ^atfer ^arl§ VII. ©. 76.

4) Ann. Strah. f. 100. @§ mürben ^ter ant 1. Dctober 140 Urnen SSein geraubt,.

babei aud^ bie unreifen SBeintrauben abgepflücft.

5) ^ajol II. ©. 238.

6) ^ajol II. 8. 239 ff. ^elleiSle fd)retbt über 33rogrie : . . . il n'aime pas^

ä approfondir les choses et entrer dans les details . . .; berf. an aubcrer

©teile: plus j'aisprofondis l'etat ou M. de Broglie a laisse ici toutes choses^

plus je troiive le mal plus grand et les remedes plus difficiles. (Jbenba

©. 240.
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Unter biefen 3?er^ältmffen näherte fic^ nun ^rin^ Sobfott^i^ mit

ünnem <Soxp§ bcr Stabt, um fie neuerbiuii^ eiu5ufc^lieBen : am 6. ')?0Pem6er

;09SeIIeilIe feine Xruppeu 5;u)ammcn unb concentrirte fie in einem Sager

bti Sieben: am 8. unb 10. fonnte er nochmals! grcBe ^curagirungen

bhj fünf 3)2eilen in ber 9?unbe üornebmen, bann ücrmcdjte er aber nic^t

me^r fo njeit in bie Jerne ju ge^cn roegen ber ungarifcben Oieiter, bie

überall berumfc^wärmten, X>ie nct^njcnbigen ^puragirungen mußten je^t

ircmöglicb mitten in ber ^lad^t gemacht werben ober burc^ eine regcl*

rechte Sricgj'Cypebition, ßaüaßerie fc^rcärmte voran, bann fam Infanterie,

tk ta^ ^eimgefud)te Sanbftüd ftarf befeßte unb unter bereu -Sc^utj bie

r^puragirung ücr fid) ging.')

'am 7. ?toöeinber batte 2c6fon?i^ fein Stanbauartier in l'^or^efil

genommen, nacbbem er [idf mit ben irregulären ^Truppen 5*cftcticö' pcr^

einigt batte — er säblte ungefäbr 1 T.WO ü)?ann, war ba^er faum fo ftarf

loie fein ©egner in ber Stabt: 3U einer regelrcd|ten Belagerung bcr«

iclbeu reichte feine Mad)t alfo burcbauä nic^t ^in, überbieö war ja and)

eine "ÄrtiKcrie por^aubcn: man ^attc fie glcic^ im September noc^

^^ubroeiö unb ^^^ifef n?eggcfc^afft. @» blieb nic^t^ übrig al§ ^rag fo

.rgfam al§ möglich ,^n bloqniren unb bie Stabt au^äu^ungern. ijlan

rvax bamat^, üor ber "^tuf^ebung ber iöelagerung, biefer ©uentualität

bereite fo na^e gefonimcn, t>a\] man je^t bei üiel ungünftigercr ^abre«äcit

um fo leichter ^u erzielen bt'ffen tonnte. Sobfoiri^ batte Pon feiner

JJc'onarcbin ben beftimmtcn ^tuftrag crbalten, bie «rieg^gcfangcnfc^aft ber

frauäöfifdH'u 5trmee ju er.^roingen.*. Unb bemgemäB ocrlegtc er fic^ nur

-luf eine boobac^tenbe, abn?avtcnbc 2tc((nng unter ik^meibung größerer

..r.iunc

Äeiue ^'agc loar ebcnfaüc- in bem ,^icmlici) auc-gefogeneu Sanbc

feine beneibenän?ertbc, immerbin fonnte er fic^ oon ausioiirtg ^^?roDiant

fonimcn laffen, nur, bafj e^ babci an @elb fehlte, mic and) ber 2oIö

feiner Gruppen faft gar nid)t ge3a^lt nnirbe.^)

1) 5?. u. f. 5lrieg^ard}iü.

2) SIrnetb H. ©. 135.

3) Sobforoi^ an @raf %lti)aü, Camp d'AltbunzIau, 14. 9?ci?. Diaubni^er Strc^io.

— iTüB bie Unigegenb ^ragS aud? tcn öfterr. 2;riipcen fiel ju leiben gebabt

bat, bereift bie J^fage be» Diar. Bfevn. uom 17. i)?cD., ev nennt fpectett bie

^anburen: gens barbara prorsus ad exercenda orauem saevitiem nata.

diai) bcr 5tuffteIIung ber ^rot?iantirung^:(icmmiiricn brauchte bie Öobfo=

»i^'fcfee 3Irmee nad) bem ©tanbe Dom 27. Octcbcr täglid? 29.254 lD?unb= unb
13.90U ^^Uferberaticncn, alfo 3«35 dtr. ÜKc^I unb 1000 ©trtc^ ^afer. ö» roirb
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(Sv mu^te baraii benfcii bte ^rangofen üou jeber 33evb{ubung mit

bem Sluölanbe aB5u|d)neiben; befonberö t»on ©ac^fen. ©er 3iii^i^»^en§^it3

mit biejem Sanbe fct}ien bui*c§ eine 9ftei^e öoii fraujöfifdieu ^ofitioueu

gefid)ert iinb boc^ mu^te 93eKei§le beii ©c^merj erleben, baJ3 eine nad)

ber onberen tuieber in öfterreic^ifd^e §änbe fiel: jnnädjft 3loftof, Sranbei^,

äJJeluif, enblid) aber ©nbe 9?oöember, tvaä öiel n^ic^tiger voax, aud^ 2tiU

meril^ iinb 2:etfd)en. 9^amentlid} in Seitmeri| fanben bie 2:rn^pen £ob*

fotüil' eine reid}e unb tniltfommene Sente an 5?orrät^eu.*)

®amit )X)ax Sellei^Ie in ^rag ftiieber öoKftänbig üon ber SBcIt

abgejd)nitten ; nur mit Befonberer Sift unb 90^ü^e fonnten je^t ^uub*

fd^after unb Souriere [ic^ burc^ bie öfterreii^ifc^en Soften fc^Ieid)en, um
bem aJJarfc^all Sunbe öon ber Slu^entoett unb ^(ufträge üon feinem |)ote

p übermitteln.

Öerabe ba§ le^^tere toax für i^n t»ou ^öd^fter SBid^tigfeit. SSHan

i:iattt in 33erfai(te§ gehofft bie gettjonnene ^ofition in S3öf)men behaupten

gu !önnen; S3roglie ^atte biefe Stuffaffung beftdrft unb tüav ja jd)tieBtic^

5U bem @nbe nad) ber S^berpfalj gegangen, um neuerbing^ 5U üer[ud)en,

tüa§ 3)^aiIteboi§ mißlungen xoax, mit [einem ^eere äur ^ilfe üon ^rag

burd)5ubringen. Iber iSroglie §atte ju feiner 9fieife nac^ 9Zeuftabt an ber

'Raab, bie er freiließ auf bem Umn}ege über ©ad^fen mad)en mu§te, fo

t)iel Qdt üertröbelt, ba§ er ju f|}ät ba^in fam, um feine Stufgabe nod>

tu biefem ^a^re ju üollenbcn. SeffeiSle tüar barum o^ne 3lu§fid)t auf

©ntfa^ gana fid^ felbft überlaffeu; and} ber franäi}fifd}e ^of lie^ i^m

freie ^anb — obtvol)! 53etlei§le, um ber 33eranttt)ürtung tebig ^u fein, um
birecte 93efe^Ie toieber^olt bat — nur ba§ ©ine forberte fein ^önig toou

i^m: bie Strmee §u retten. @§ tr>ar ba§ (£()renfad)e für Subloig XV.,

nac^bem feine SJiinifter bie legten üftcrreicE)ifd)eu Einträge @nbe Stugnft

auf freien Slbgug ber Strmee fo entfc^ieben abgelehnt Ratten.

^ellei^Ie fd)tüan!te lange, tr»ag er t^un folte. ©r fonnte entn^eber uer^

fuc^en mit ber gangen Strmee fid) burc^äufd^lagen ober nur mit einem

STIjeile, ettt)a ber (Saöatlerie unb 2000 3)?ann gu ^u§, inä^renb bie übrigen

^rag behaupteten. ®ie Übergengung, ba§ er aber nur me^r hi§ gum

15. 5)ecember Äorn unb ^ourage I)atte unb ein Srief Sreteuilö üont

24. 9?oüember, ben er bur^ einen intettigenten (Spion übermittelt erhielt,

babei betont, ba^ sur Sieferung be§ ^roötantg in Sßöbmen cigentUd^ nur bie

SJöniggrä^er, d^rubimer unb (Jäaglauer Greife übrig blieben, i>a bie aubercu

üöttig auggefogeu feien. Ätn§fi)-2trdb., Bohemica XIX. ©. 560.

1) 3n „Seben unb 2:&ateu tc", ©. 543 ftitb bie 5ßorräti)e genau fpecifictrt.
—

Mem. Duc de Luynes IV. ©. 367.
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uub bcr, "toenn aiic^ nid)t ben iöcfc^I fo bod) bcii 2i?unfcfi be§ Sönigä

auäbrü(ftc, 93cKei5re mi3ge bie ?lrmee iiac^ Sgcr retten, IteBeu i^n enblic^

biefcn le^teren @iiticf)IuB faffeu.') ÜJ^it euergic ging er an bie Slu»*

fii^ruug besfelben ; ließ äuuädjft in ber Umgebnng ncd^ <Sc^lac^ttbiere ju^

iammenfaufen, beren er eine überrafdienb große ?(näa^I erfiielt, bann

formirte er bie ftarf becimirten Sabreg, bcnen es namentlich an Cfficieren

ge6ra4 neu ; an§ 49 alten Bataillonen fc^nf er 24 neue, jebe« ju 6—700
lOiann. ©obann rnngtc er bem 3)?angel an 'i^ferben abhelfen.

@r 6enbtf)igte einige ^unbert — eä fehlte aber an ©etb fie ^u

fanfcn. Xaran ^atte er überhaupt icbn?eren 3)iangel, @nbe i)ioüember

befaß er nnr mc^r 250.000 Sioreä; man fjattc oerfdumt, folange no(^

bie 93erbinbung mit Sac^fen offen mar, fic^ in Dreäben folc^e^ ^n Der*

fc^affcn.-» 3(llein Seffciöle l)alf fic^ ; einige feiner Cfficiere gaben noc^ ber,

rva§ fie on ®clb unb Silberjeug befaßen — ber li?arfdiatt tt?ar ba mit

i]ntem Söeifpiel oorangcgangen — dn freiwillige^ ^nleben hei ben ^efuiten

unb ein paar unfreimiüige hd ber anbercn ©eiftlic^feit, bem 3(bcl, Gon*

tributionen bd ber 2tabt ^rag I)alfen nac^.*) '^(Is guter ^auöwirt^ Ijatte

fic^ Setteisle eine genaue Sonfignation alles beffen, was er ber Stabt unb

bcn iSürgern fc^ulbete, oerfaffcn laffen.^ 3ucrft wollte man ibm bie ge*

wünfc^ten ^ferbe aucb gegen @elb nid}t übergeben, allein bicfcö :l\}ibcr>

ftanbe« würbe er balb |)crr nn^ bcfam fo innerhalb weniger Xage 700

-$:^iere 5ufammen, bie er, fowic bie übrigen, mit 3(^raubftollen befc^lagen

(icß: t)k ^Reiter erhielten jRefcrreeifen juget^eilt.^j

Sc^on Einfang December ^atte er wegen bcr beginnenbcn großen

.vtälte beinafje bie gefammte ?trmee in ber Stabt äufammengejiogen.

^enn ba§ hatten tit e^ran^ofcn ju allen anbercn Unbilben no£^

ju crfabrcn, ita^ fie, bie faum an 3ßinterfältc gewohnt waren, je^t

eine felbft in unferem .^lima ungewohnte «ölte burc^jumachcn Ratten.

l^?and)e Salonfolbatcn, bie biefcn b'^^lbsug ihrem alten ildamen 3U Siebe

mitgemacht hatten, mußten bitter leiben unter ©ntbebrungen aller «rt.*)

1) S. u f ^ricä»ar(^iD,

2) ß. u. f. Sirieij^arc^io. — Ginmal mürbe fogat bei ben „Düffeln" für ein

franäönicfee'g ^Regiment mit ber „^üdfien" äcfammeft. S3Bt))(^cbr. Sbrcnif,

25. Cctob.

3) ^cfbibl. mi 14629 f. 22.

4) .^ingfp--9lrc^tD, Bohemica VIII. S. 44«i.

5) ^. u. ?. ßricgSai4iö.
G) ^ndj ber franscfifc^e ^^ilciopb iNauüenargue» machte biefen i^elbäug mit unb

trug eine ft^roere Äranf^eit baoon.
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aJJitte IDecemlier tuar bann ^ellei^Ie gum ^n^pge auä ber uttga[tl{c(}en

@tabt bereit.

(£^ töar bte ^ödjfte ß^tt für tf)n, benn fcf)on |JO(^te ber |)nnger

berne^mltd} an bie ^^forten:^) er ftanb üor ber ^Iternatiöe feine ^ferbe

tüieber an§ SJZangel an ^^utter aBfcf)lad}ten ju muffen, feine ©olbaten an^3

9JlangeI an 93rob ^nngern gn laffen ober fie t»or Slälte umfommen gn

fe^en; benn e§ fehlte überall an ^oly, fd^on toaren einige ^änfer obge*

riffen werben um ^euerung^materiale jn eri^alten; bagu !am ber tran^

fenftanb, ber fid) ungeachtet ber ga^Ireid^en STobegfälle in ben legten

fcc^§ Sßcc^en um 1000 gehoben l^attc. @g tttar barnm ein üergtüeifelter

©ntfd^lu^, ben S3eirei§Ie faJ3te, aber jugtcid) einer ber üietleic^t 9^ettung

berfprad^, rt)ä{}renb ha§ 33erbleiben fid}eren Untergang üerbieB-

@g galt je|t nur biefen WuSjug möglid^ft unbemerft unb nnbeläftigt

üon Sob!on)i| burc^pfütjren. (S^Iüdüdjermeife l^atte fid^ biefer n)egen ber

fci^tt)terigen ^Verpflegung eth)a^ üon ^rag prüdge^ogen, ftanb ba^er in

tüeiterem, leichter gu burd^brec^enbem Greife um bie ©tabt.*^) ßunäc^ft

Ujurbe irieber bie Orbre ausgegeben, ba^ 9?iemanb öom ?lbenb bis

gum 9)?orgeu baS ^an§ üertaffen ober jum ^^enfter ^inauäfe^en bürfe;

bann tüurbe befot^Ien, ba^ tt»o^I ^ebermann in bie Stabt hinein, aber

S^iemanb aus berfelben ^eraus^ntaffen fei, enblid) am 14. ^ecember

geforbert, ba^ !ein 2i6:}t unb feine Saterne felbft öor ben |)eiligenbilbern

unb tu ben tird^en angejünbet n?erben fotte — ein Sefebl, ber freiließ,

als tuiberfinnig, am nädtifteu STage rt)iberrufen unb in baS ®egent§eil um*

getuanbelt njurbe: mi3glid)ft üiel unb gut 5u beteuc^ten.^) Wtan fc^eint

bereits am 14. ©ecember in ^rag bie Wbfid)t beS SJiarfi^atlS geaf)nt ,^u

l^aben, benn ber befannte ?Uot)fiuS 3:oc^termaun, ber feit Einfang October

mit ber öfterreic^ifd^en (Seneratität in 35erbinbung getreten tt>ar unb

1) „3utna!&Ien ein jeber bet^ fic^ felbft ermögen fan, mal bie arme Seute weilen

ibrer üiefe fein S^erbtenft gehabt, in biefer S3etagerung§äett für erbarmungS^

tüürbige 9'Jot^ autSgeftanben, ba§ audj biejenige fo paar ©elbt in ^änben

gehabt, öfftermabll fein S3robt befontmen fönen, lüeitten foId^eS bct} ben becfen

md)t sulängltd^ gemefen, aud^ üon großen ©ebräng beren fran^öf. ©olbaten,

iüelc^e ibre SommiB=33robt gehabt unb ba§i S3robt üon becfen beren armen

abgebrungen, unb unter btc ^uben umb bie belffte gewinn üerfauffet biiben;

welchem nacb aud^ einige bem ^Sernebmen nad) üor junger ctenbtgltd) leben

unb fterben muffen, wann ftd^ aucb gerne betten reteriren wollen, fcpnt fie

nic^t üon benen öfterreicbifcben §uffaren unb ^anburen binauvpaffiret werben."

£in§fl)=2trcbiü. Bohemica VIII. <B. 450/51.

2) aJJauüiacn II. ©. 202.

3) Ann. Strah. f. 102.
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feitbem einen für i^n feftr gefät^rlic^en Sriefroec^fel mit J^ftetic^ unb

SoBforoi^ unterhielt, fanbte Se^tercm am genannten tage tin 3cf}reiben,

niorin er if)n von bem ^^fane ^er T^ron^ofen in .v^enntniB gefeßt liaben

lüitt, mit ber patriotifc^en 93itte, folc^eg ,5U t>er{)inbern.') "Diefer ©rief

muB aber cntroeber nic^t in \^it ^'änt}t bc§ Ceftcrreic^erä gelangt ober pon

if}m feiner Seac^tnng geroürbigt lüorben fein, jebcnfatt^ ^at biefer nic^tä

gct^an, um ben Stuö^ug ju Der^inbern. ©^ mar freiließ fc^roer glaublich,

baB S3e[(ei5le magen mürbe mitten in grimmiger ©intertälte in unbe*

fanntem fianbe einen „Oiücf.^ug ber 3ef)iitaufenb" ',u roagcn. Sobtoroig

ift ba jcbenfatig feinem Gegner nic^t gemac^fen gemcfen. %m 15. ließ ^e»

dieltes nod) Hörn anfanfen, tk il?itt^eilung mürbe verbreitet, eine groBe

^^ouragirung in bcr Umgegenb merbe beabfidjtigt, ba iöelleiöle um jebcn

^rei§ fic^ in ^^rag galten unb tk beffere ^al}rcc>5cit abwarten moüe;

auc^ ein ^Trompeter an Sobtomi^ gefd)icft megen 5tu5med}'^Iuug ber ÖJe»

fangcnen um biefen nollftänbig in Sic^er^eit jn miegen, bann iKationeu

an ^k Jruppen für bie näc^ften Xagc pertbeilt.'^; l)k 2:ruppen felbft

fotiten im Untlaren bleiben über bie einjufc^lagenbe Sloute : cä mürbe lebiglic^

aU näd)fter 9iu^ep{a§ Xuc^lomi^ bcftimmt. Um 3 Ubr am 16. -^ecember

begann ber ?(u§5ug ber '?trtiüerie, um 6 U{)r folgte bie (iaualleric, in ber

92ac^t um 1 U()r bie Infanterie: ^bmarfd)pla^e maren ber .vlapu5iner=

unb ber ^ibernerpla^^, ber ^(ii^marfd) erfolgte burc^ fsaä ^axi^-- unb

9tcic^§tt)or.^i %m 17. um 8 U^r l^iorgen^^ iicrfammelten fic^ bie ^tn^ö^ügler,

etma 12.000 :H?ann, in ©roB^^entfc^. Dann ging bcr Söeitermar'c^ junäc^ft

nad) ^ed)ni^, mo aber nur ein 2:beil blieb, ber anbere 50g nac^ 5teben.

Sobfomi^ ^atte fi^ enbli(^ Pon ber Jtjatfac^e beö ^tbjuge^ überzeugt unb

verfolgte tk ^ranjofen. @r ^atte aber nur menig ßaüallcrie 3U feiner

25erfügung, ba ber größte J^eil berfelben auf bem rechten aJiolbauufer

geftanben ^atte unb tik i'erbinbung jmif^en ben beiben Ufern unter»

brocken mar, meil 2ob!omi^s bes Xreibeifeä megcn ^k ^rüde bei «önigfaat

i^Qtte abbrechen laffen muffen. @o mar bie fran^öfifc^e §(rmee vert^ältniß*

1) Jocfetermann ©. 27. Stodjtermann mürbe im ^al)xt 1748 für feine Opfer-

nmtt)ige Jreue burc^ @rt>ebimg in ben lütbelftanb mit bem ^räbtcate Don
Streumut^ ausgesetc^net nnb ftarb bodjbetagt, geebrt »on feinen 9Jittbürgern

1780. erben, 2)te ^^rimatoren ber f. JÜtftabt ^rag, S. 177. — Ueberbie^

er{)telten fc^on 1743 gelegentlid) bei IsBeiuc^e^ 3Karia Ibereilatf in ^rag
Scc^termann unb ^a^cra gclbene (Jbrenfetten. SBni(^c^raber Gbrcmf.

2) ^. u. f. Äriegaarcfeiü.

3) Ann. Norb. 14. Xec
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Orbnuug — e§ beburfte ba eiiie^ energ{)c^en ^t^^ellg an i^re ®t§ct|}I{n.

^m fc^Iec^teften tarn Bei ben glatten 6i3fen 3Begen bie Saüatlerie fort, fo

ba^ S3cttei§Ie fic^ fd^tieBIi(i) üon i^r trennte, fie über Snbitj fdjicfte, toü^renb

er fclbft bie großen .^eerftroJ3en toermieb nnb einen wenig befannten,

fd^Ied^ten, aber üerp(tnfBmö|3ig fieberen 2öeg einjc^Iug über S^iefd),

^etfdjan, Sauterbac^. ®urc^ bie 9fiaft in ^ed)ni| ()atte fic^ ßobfotoi^

boKenbg täufc^en laffen nnb ern»artet, bie ^ran^ofen n^ürben gegen Seraun

unb ^ilfen mafd)iren, nio er i^nen ben 2öeg üerlegen tüoKte. @r bog

ba^er ob nnb bie ^olge baoon n^ar, bo^ 93eIIci0le menigfteng üom ^einbe

unbeläftigt, n?enn and) mit 3:erraiuf(^n)ierig!eiten nnb ^au^tfäc^lici^ mit ber

^olte !äm|}fenb ben SBeg nad) ©ger fortfe^en !onnte, wo er am 26. ®e*

cember an!am/)

®r ^atte nnternjegg einen 33erlnft toon ungefähr 1500 2J?ann unb

400 ^ferben; freilid) waren 33iele marobe: ai§ er nac^ 8 STagen ben

Söeitermarfc^ in bie ^fal^ antrat, blieben noc^ 800 fronte in @ger

gurüd, ®od} ^atte er feinem 33atertanbc bie ßabreg einer großen 5trmee

unb öerf)äItniBmä^ig öiele SlngrüftnngSgegenftänbe
,

fotoie bie ^Jai^nen

gerettet.'^)

@r l^atte hti feinem Sln^äuge an§ ^rag eine '^ngal}! öon (S^eiBetn

mitgenommen, bie ben 2lbfd)Iu§ ber ßapitniation üon ^rag erleichtern

unb i^n ebenfalls h^i einer etwaigen ©efangenne^miing Ratten beden

1) ^. u. f. ^rieg§=2i[vcf)tü. — 2)te [tet§ fpottlufttgen ^arifer fangen auf feinen

2(u§äug fotgenbeS ßouplet:

Quand Belleisle sortit

De Prague la nuit

A petit bruit,

II dit ä la Lune,

Astre de mes jours

Compagne de ma fortune

Soutenez-moi toujours.

Vie politique et militaire de . . . Belleisle, ©. 178. 2)a§ 9f{aubnt^er Slrd^iö

befi^t einen ^oläfd^nitt (Bickham jun. sculpsit. — Stuggburg bei (§:lia§ S3öcf),

auf totldjtm fid) ©pottüerfe auf 93eaet§Ie'§ 5Iu§äug üorfinben: run, my kindred,

it will make you warm; bann ebeuba Über bie granjofen:

To mumble thistles, tho' amidst fresh grass

Is the true nature of the stubborn ass.

Just so the French: like asses bred and born

For Fleurys whim stand hunger, blows and scom.

2) ^. u. f. ^rieg^ard^iü.
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foüen. e^ traren Uß folgenbc ^crren : *) ber ^ont'^robft Sf|r3c|>i^ftj,

ber jRector beä ^efuiten-Goaegs auf ber 9(Itftabt P. ^eter, ber ^rocu*

rator ber ^efuiten P. 2d)inb(er; bann üom ^errenftanbe bic (Strafen

'^^iliVP «cicmrat, ^ac^ta, 3i?rati5(aw uub ©renjenftcin : bie Ü)?it9lieber

be§ 9ftitterftaubeg : Cberappellation^räthc pon STgricoIa, ücn i)ieu^crg, öon

fönifijo^, ^;pcftüern?atter üon ^tell: ber SSec^sler 2\d, ber Juwelier

.'partmann, ber 6()irurg Äeller, ber 3Birtf) öcm gclbencn ^aiid .^retfc^mer,

ber 2öirtf| üom fc^njarjen 9fiö)fel Sc^inbler. 'Jluf ^yürbitten beö (rräbijdjcf^

njurben ber I^ombec^ant a)?artinn^, ein ^err öcn ^irecf unb P. |)of»

mann, bic ebenfalls mitgenommen werben foßten, ^nrücfgelafien ;
5tt>ei

anbere, ber %bt üon Stra^on? P. öJabriel Sa^par unb ber ^rior be^

^yicrbertinum P. f^aßmann, benen bicfe Gbre gtcicbfalle sugebac^t »orben

mar, fonnten nic^t aufgefnnben n?crben; ber 2traf)on?er ^bt toeilte in

ÜJJiloroi^, n?äl}renb P. 5*iÜJn^"n i'^^1 ä» ^auje üerftecft t)ielt-) unb ta*

bnrd) ^tn Seiben biejeö -Diarfc^e^, benen einer ber ®eii5eln, ber alte

ß^raf üon ^ac^ta jogar erlag, entfam. Ueberbie^ mußten ncc^ einige ber

forne^niften ^nben, ^njei üiabbiner unb 3n?ei 93anc|nierä, mit.^; S3ud){)ol5,

92ett unb 92euperg erhielten bie ©rlaubniß i^re 5öbne ftatt i^rer jdiicfen

3U bürfen.^) ÜJJit ber Sapitulation dcu ^rag ttjurben auc^ biefe aWänner

roieber frei, am 13. Januar tamen bie crften üon i^nen 5urücf, bie

anberen folgten balb.

9iad) ^ibjiig S3e(leijlc6 mit feinen 13.000 IDJann n?ar ber Cberft*

Lieutenant (£t)eüert mit ctn?a 1800 ©efnnbcn unb über 4000 tränten

3ur S3et)anptung '^^^ragö jurüdgeblieben. Jür biefe 5:rümmer beö .'peere^

^anbelte ee fic^ nur barum eine mbglid)ft gute unb et)rent?;:IIc Gapitu»

lation äu erreid|en, an eine fernere l^erttjeibigung ber Stabt fonnte im

ßrnfte nic^t gebadet loerben. I^ie übergroße Sälte lähmte jebe friegerif(^c

Cperation:^) bie SD^oIbau war natürlid) feftgefroren : (Steuert trurbc

beforgt, bie 2tabt fönnte auf biefe ^rt com ^^einbe überrumpelt werben

unb äWang \^\t Sürger beim $tuf^aden be^^ ©ife^ unterf)alb beö 5Bt)*

fc^ebrabg jn Reifen, wobei fie aber oon ben Sroatcn ftarf gcftört würben.

3tuBerbem würbe ta^ Oteic^ötfjor jugemanert.*)

1) Ann. Xorb. 16. 3^60. — Üeben unb Zijaten :c., (£. 555. — aRauoittcn II.

©. 219.

2 Ann. Norb. 16. Xtc
8) aJJauDiUon II. S. 219.

4) Ann. Norb. 16. 35ec.

5j Ann. Strah. f. 102: rigidissimum et intentissimum frigus; — Diar. Brevn.

12. jj)ec. : frigore, qnod his diebus ultra solitum intendebatur.

6) Ann. Strah. f. 102.
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Srod)termann Wax fofort nad} bem ?(ii§marjd)e beg aj?arfd)allg tu

ba§ ofterretdjifc^e ^au|}tquartier geeilt, um für bie @tabt gu iuterüeuireu.

SoBfotoi^, beu er er[t lauge uic^t fanb — er iüar mit S3erfoIguug

^dki§k§ befc^äftigt — uar}m it}n freuublid) auf uub fagte Balbige

S3eeubung ber SD^ü^faleu gu, uur foltte er bofür forgeu, ba^ feiue

Bürger fid) je|t etiua an ber 93ert^etbiguug ber Stabt bet^eiligten —
er tjatk Urfac^e an ber Sot)aIität ber ^rager gegeu 9JJaria 3:f)erefia gu

gtreifelu ^) — uub bo^ ß^etoert birect üou beu ©täbteru gur UcBergabe

gebräugt iiierbc.-) S3ou erfterem foiiute feine 9iebe fein; fotüeit ging baö

t»ielleic^t üor^anbene 9Jli§t»erguügen ber ^rager über bie Defterreid)er,

^a§ tool^t l^au^tfäd}lic^ bnrc^ tik getäufd)teu |)offnungeu im ©eptember

l^eröorgerufen n)orben fein bürfte, foipeit ging bie 9(ul)äuglid)!eit einzelner

au bie bairifc^e afiegiernug uid}t. 2)ie ^rangofen l^aben auc^ hk S3ürger

nie 5u ct\va§ berartigem mi§braud)t.^)

®ie 93iaffenbe^utation an Steuert mürbe infceuirt uub bon {t)m

tüo^lmeinenb empfangen;'*) t!^atfäd)(i(^ fam eä aud) fc^ou am 26. ©e=

cember gu einem @iuüeruet)men gtüif^en Sobfon)i| unb bem 33ertreter

S^eüertS, a}?auriac; am felben 3:age ft)urbe bie ßouüeution unter*

geic^net. a}Zauriac ^atte ha§ 3D^eifte üon bem, \\)a§ er gu toerlangen

beouftragt war, erreid^t: infonberbeit 'b^n freien Slbgug ber marfdjtaug-

liefen S5efa|uug; n^a^ fran! war uub nic^t marfdjiren fonnte, blieb

friegggefangen.-'*) @^ ift in ber 2:^at unter beu gegebenen SSer^Itniffen

ein überrafdjeube^ @nbe gemefen: eine Wrmee üon 15.00J SO^ann l'ä^t

dm ^olb verhungerte unb §alb erfrorene ©arnifon öou ebenfoüiel ^mu
berten unbebeHigt abgießen; Sobforoitj wollte aber wo^l, uac^bem bie

^auptarmee i^m entmifcbt war, wegen h^^ fteineu Stefte^^ berfetben feine

Seiteruugeu machen unb lieber um jebeu ^rei§ bie ©tabt einnehmen unb

tag :i^aub t}on beu ^rembliugen fäubern; bann mag ba§ @d}idfal ber

Geißeln Wo^I and) noc^ auf i^u eingewirkt ^aben.

1) Slfö er am 9. S^Joüemkr einen Stbgefanbten an 93ettei§le in bie ©tabt fc^tcfte

Jt>egen 2tu§tüe(i^§(ung ber ©efangenen, ^örte bieiev „crier de touttea les fene-

tres et Rues ou les gens du peuple etoitent place, voicy un chien de

Lorrain." Sobfoiüi^ an @raf Sllt^ian, ^önigfaal 10. 9^oü. Dtaubntfeer Slrd).

2) 2:od)termann ©. 28.

3) 9Jiautottton, ©. 178, tritt biefem ©erüd^te entgegen, fciuic aud^ bem, baß bie

:5uben baäu üerirenbet »orben feien.

4) STocfetermann ©. 28.

5) ©. Stn^ang. I.



3:^atfäd)ltd) cmpfanb mau in 2i?ieu ta§ SebürfniB, bic li^iacb^ic*

bigfeit be§ ^elbmarfcfiatts beim englifc^eu söunbesgeuoffen 511 entfcbiil*

bigen. ')

ü)?it groBem ^iibel itjurbe "iik .^unbmac^ung ber (Scnöentioii am

28. December in "^rag begrüßt: bie Bürger trugen grüne aDZajcben, tie

Stubentcu gingen in ber Snlüefternac^t trc^ ber Sälte mit aJJufif in

bcn Straßen herum, ibren ©efang mit lauten JRufen, 2?it»at SDiaria

2:^erefia, untcrbrec^enb ; -) in bem ^ugenblicfe, »0 bamit bie ßrlöfung üou

(^tenb unb Jammer jufammenbing, irarcn aik roieber gut öfterreic^ifrf).

^ic fran^önic^en patente nnirbcn i^ffentlic^ jerriffeu unb mit ^üfeeu

getreten, tt?a§ bie fran5Öüfcben Sclbaten uicbt ju rügen n?agten.''.i

(grft narf) bcm neuen ^a^re, am 2. O^tt^^i^ l~-i-% erfcigtc ber

3(u?3ug ber ^ran^ofcu, ctroa 3—4000 ÜJiann, burd) ta§ 9ieicbötl)or ; er

begann um 9 llt)r unb baucrtc anbcrtbalb Stnuben, ba mit ber pein*

Ii(^ften ©cuauigtcit ^ahd fcrfaf^ren Jrurbe, um nur 5iiemanben binauö

ju lafien, ber nicbt birect ju ben Gruppen getjörte, unb etira bie ®ele--

gen^eit benü^en roclltc, um feine compromittirte ©jiften^ in Si^erbcit

,^u bringen. Tie 5i^an5C)en fcblugen bic etrane nac^ öeraun unb

^;|?ilien ein.*)

©Icic^jeitig begann ber ©injug ber Ccfterrcirf^cr ; er erfcigtc beim

ifötifdjebraberthor, bü bemfelben, auf »elcfteö tk ^yi^anäofen 5um 3«^id)cn

i^rer 4"^ervfcbaft ben goUifc^cn ^of)n aufgefegt bitten. Tk Gruppen

sogen über ben 2?icbmar!t, 3i?ajfergaffe, SdcBniarft, .piberncrplat, 3cltner=

gaffe ouf bie «(einfeitc I)inüber, n?c im 5:bun'fd)en ^vilai^ in ber

Äpornergaffe ^linj Sobfcn?i^ fein Staubguartier anfgefcblagen ^atte.

^tm näd}ftcn 2:age 50g ber ©eneral in bie ^rabfd)iuer iöurg ein — ein

feicrlicbe^ ^cc^amt n?urbe abgebalten, im bem ber (Srjbifdjof ®raf

ü)JaHbcrfd)eiD felbft — .niobl nidjt fefjr ruhigen Sinneö — \>m ambro^

fianifdjeu Ji^obgefang anftimmte.^; @r war ja einer ber t^ätigften ^n-

1) „anmcrhinä über btc Stcfcripte inaä) ©ngtanb; in puncto ber Ueber^ab ^ra^"

.t>au?=, ^c\' unb 6taat^=3lrd>tD. :öorträge 174,» 3ult—Tcc. — ßbcDcrt foU

äcbrobt b^bcn, wenn man ibm ntcbt freien Stbäujj gcn?ätre. nerbc er bic

Stabt an ben oier ©nben anjünben. Revue des deux Mondes 1864, äug.,

6. 584.

2) ^->cfbibl. ÜKj. 14(i29 f. 25.

3) Ann. Strah. f. 106.

4) 5n i^raa waren jurücfgclaifcn werben : luJ üaiunien, i:.,->öiiua v.'cuc-aiuncn,

3950 ©tücf i^atrontaicf}en, 590 i^aar etiefel, 1614 ßentner $ulper, 118 (itn.

Slet :c. iJeben n. Jbaten :c. S. 591.

5) Annal. Strah. f. 115.



l^änger ^art 'äihxtdjtß geinefen ^) uiib iüurbe jel^t fofort einc^ ber Opfer

ber neuen Unterfudjung^commiffion über bie Streue ber ^]5rager unb

93ö^nten. 2Im felben '^benbe brachten bie ©tubenten üor ber erjbifd^öf»

liefen Ütefibena einen ^acfetgug nnb „fpielten eine üirtnofe 9!)?uft! unter

3:rDmmeIn nnb Raufen", »oran, njie eine S^ronif t)er[id)ert, ber ©rj-

bifd^of ein beionbereS i^crgnügen ^atte!'^)

;^n Slrtifel 1 ber Kapitulation öon ^rag n^ar tt»oI}l "ok Seftimmung

öufgenommeu n^orben, 'i^a^ 'JJiemanb tt)egen feiner früheren Gattung pr
iRed)enfc^oft gejogen «»erben tonnte; aber man machte in 3ßien einen

feinen Untcrfd}ieb gtotfc^en militärifc^er unb politifd^er |)altung; unb

Jüegen ber le^teren tt)urbe je^t ftrenge unterfnc^t ; ^) e§ gelang auc^ fofort

be§ 9)Jaune^ ^ab^aft gu werben, ber fo Hiel für bie bairifc^e |)errfc^aft

get^an ^atk, be§ Stitter^ üon ®aüib, ber eben flüchten tooltte.'*) ®ie

ST^ore iüurben baranf^in ftrengften§ betoac^t.

®te öon ^arl 9llbred)t ernannten S3eamteu legten fctmmtlid^ i^r

S(mt nieber unb eine neue 9?egierung n?urbe eiugefe^t, bie üon ber

„affterregierung" crlaffeneu „'Steten unb Stctitaten" für nuU unb nid^tig

erÜärt,^) auc^ ber ergbifd^of fufpenbirt, ben üorläuftg, hi§ er feine S3er*

geil^ung erlangte, ber g'üi-'ftbifcl^of öon OImü|, ©ruft öon Sic^tenftein,

fupplirte.

^m ^Mai beäfelben ^a^re§ tarn bann SOkria 3:§erefia felbft nad)

^rag, um fic^ ^ier mit i^rem ©ema^Ie friJnen gn laffeu; unter lautem

^ubel feierten hk Sö^men ik 9?üdfe^r i^rer angeftammten ^errfd^er,*')

unb gngleid^ bie Befreiung toon ber fremben ©olbate^ca; nur @ger tt)ar

nod^ im fremben 93efit}e.')

1) ®r ^atte nad) (Stnftettiing ber S3elagerung angeorbnet, baf? bie ^rebtgteu

wieber aufgenommen unb &thdt für Äarl VII. ^inäugefügt werben füllten.

Annal. Strali. f. 98.

2) ^ofbibl. dni 14629 f. 26. — SBl}f(f)e^raber ß^rontf. 3. ^an.

3) ^nmerlung über bie Stefcripte tc, §. §. u. ©t.=2Ir(!^iü.

4) Ann. Strah. f. 115. ®r füllte am 28. Sunt i)tngertc^tet Werben, mürbe aber

im legten Slugenbltde begnabtgt.

5) Lib. Decret. 776. ©täbt. Slrc^iü.

6) SOian rief „Vivat Maria Theresia, krälowna lieska, ulierskä a zeskä".

Seben unb ST^aten zc. ©. 603. — 9)iaria 3:;^erefta fc^rteb bamalö bem

©rafen ^3f)iIipP ^tn§f9: „bie böf>mtfd^e 5?rün fe^et einem 9?amnl)äubel

gleic^." 3"t»lfinann, bie gefürftete £inic be» uralten unb eblen ©efc^ledjt^

£tn§ft}, ^rag 1861. ©. 31. — ?5räc^tiger ©insug ^i)xo „9)?aieft. ällariae

STljerefiae • . in berü fbn. Oieftbcnäftabt ^rag, 29. Slpril 1733. i^rag 1743.

— SB^fd^e^raber ß^tümf.

7) Sßiä äum 13. (September 1743.
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Wlaxia 3:f)erefia fonnte fic^ nod) I)inläni}li(^ überseuacn üon bcn

2$ertüüftungeu, bte bie üorjäf|rige S3elagerung in ^rag äurücfgelaffen

^atte; Befonberö fo auf bem ^rabfc^in, roo ia hk Krönung ftattfanb.

S)ie isiöfter Straboto, St. äJiargaret^en, 2t. ^cfef auf bcm C^ra^fdjtn,

bann ßmauä fjatten noc^ am SO?ei[tcu Spuren baüon aufäuireifen.

?tber andf fonft ^atte bie Stabt ungeheuer gelitten: mit 'Müht

gelang c§ wieber Saubcrfeit in bie Straßen ^u bringen, immer neue

©biete mußten ^k 93iagiftTate barüber erlaffen : eine große ©efa^r brachten

auä) bie jaf^Ireic^en 1742 in '':|?rag beerbigten Xobten njegen ber mangels

l^aften Xiefe ber (Gräber; auc^ ba mufetc bur(^ Satfauffcfntttcu trcnigftenö

möglic^ft üorgeforgt n^erben.*)

!Dag Sd)Iimmfte ttiarcn »o^I bie pecuniärcn SSerlufte, bie bie Stabt

erlitten ^atte; mußte fie bod) in ben legten jc^n 3JJcnaten uor bem

^(bäuge Selleiöleä bie enorme Summe öon 1,560.000 fl. leiften; abge*

fe^en üon ben nic^t gu ermitteinben ein3elnen Scbäben. ")

:^m Q^an^en eine überaus traurige ©pifobe in ber '^^rager ®ef(^id)te,

bereu 3'iac^n}irfungen norf) lange ju fpüren njaren, befonberg ba bie Stabt

fic^ !einer langen ^^^i^^enäpaufe ju erfreuen ^atte, ba ja bereite 1744

fie abermals einer ^Belagerung t>on Seiten beS %^reuBen!i3nigö auögefc^t

tt)ar, bei ber ber General ^arfc^, berfelbe, ber ben Angriff 1742 fo wenig

1) (Srläffe Dom 10. Januar unb 12. ?februar IT«: 3)ic Stabt 5u fäubern

bcöor ba^ „SSctter aufgebet"; befcnber^ beim «lofter ©t. Slifabetb bei

Smaug fmb bie Scid^en ju oberflächlich begraben; ]ie l'otten mtnbeften»

1 Klafter kodf mit neuer ©rbc bebectt werben; baä anf bem :iiH'ge ^cnim =

liegenbe crepirte 58ieb icti toeggcräumt werben; bann auf bem Xanbelmarft

„alle Don benen (yranßofen ^errü^renbe gifft an fid) jieljenbc SSaaren" burc^ =

fud^t unb Demic^tet werben. — 6inc „speciticatio Militum Bavaro-Gallicorum io

Triurbi Pragpnsi . . mortuorura, qai non rite et con^uenter sepulti videntur"

gibt mit 5lnfübvung alter '^läfte 33<»2 Jobte an, abgefeben Don ben in

Söolid)an, am SBnfc^e^rab unb bei St. ©lifabetb begrabenen. Lib. Decret.

77G. Stäbt. 2lrc^.

2) i^ür bie 'iDionate Februar—2)tai je 140.000, 3uni—September je 150.000.

Cctober unb 9?oDember je 200.0<J0 fl. 2)abct ftnb befonbere 2ln(eben bei

Sefutten, ^uben :c. nicftt eingerecbnet. — :i}n einer Jabelle, bie bem Liber

Magistralis, 23b. IL, p. 492 bes^ ebemaligen 9Winorttenflofter» in ürummau
(für ben ^Jac^weiä berielben ift 3Serf. ^ixxn '^rof. 3)r. Slimeic^ in ^^?rag Der=

pflichtet) wirb bie „Dor ^yortification ber Stabt unb ^Berpflegung ber Milites

an SS^aaren" ausgegebene Summe mit 6,000.000 angelegt. <? ferner werben

fotgenbe Stuggabgpoften fpecificirt : für ©ein 29.919 ff-, SÜBeisen 432 fl., ^om
20.446 fl., ©erfte ^«4 fl., ^afer 1905 fl., §eu 2471 fl., Stro& 278 fl., ^ol}

48.782 fl., i8ettcn 1980 fl., 3ic^en 5000 fl., Slei 1750 fl., £einwanb 2000 fl.
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gefc^ttft geleitet ^atk, bte SJert^eibigung 511 führen §atte unb andj ba

feine Gelegenheit gut Slu^äeic^nung fanb.

aJJaria S^l^erefia a6er ijattz ha^ bereite t)erIoren geglauBte S3ö^mcii

toieber getüonnen; freiließ nid)t burd) ba§ militärifc^e (5^efc^icE i^re^

Gatten unb ©c^tüager^ ober bnrc§ bie gäJje 2:reue ber S3ö^men, bcr

ftanb^ften 33ert^etbigung be3 Sanbe§, fonbern baburd}, ba§ ein anbercr

gvöljerer O^elb^err, ^I^eüen^ifter, ben S3aiernfürften niebern)arf unb beni*

felben, ber bereite ^toei neue fd}öne ^roüinjen erlämpft gu ^aben glaubte^

fogar fein ^eimatlanb nafjm; baburc^, ba^ ber größte aller mitlebenbcn

^elb^errn, ^riebric^ bon ^reu^en, plo|Iid) avL§ bem (Streite fd^ieb unb

bamit fein rul^enbeg ©c^njert in bie Sßagfc^ale p fünften SDJaria X^t--

refiag toarf. ^reilic^ ift er fpäter ujieber ouf ben trieg§fd}au^Ia| jurüd--

gefe^rt, aber au§ ber erften fd)timmften '^oti) rt»ar 9J?aria S^^erefia befreit

unb am @nbe beä ©rbfolgefriegs, 1748, fonnte fie fid} glücflid) fd)ä|en,

fo teid)ten Ä\iuf§ baüongefommen ju fein, ba i^r fd}on ba§ ©c^idfal

beftimmt fc^ien, aU fim^Ie tönigin üon Ungarn gu ^errfc^en.

^um ©c^luffe nod^ ein ^aar 9fieime über ba§ ©lenb be§ ^rieg§*

ja^reg 1742 in ^rog. ^uerft \>k beutfd)eu:*)

junger, 3)urft;

Udn %-ki\d), feine SBiirft;

Sletn 9}?et)I, !etn ©djmal^;

ß'etn ©eimiva, fein ©als;

^ein &i), fein '^{]d);

@ef)e» leer äu Xifd^.

^ein S3ier, fein SBein,

SBaffer allein;

i^äffev ausgeleert,

Beutel um gefeiert;

dlidjtS äu gewinnen;

dlidjtS brausen, nid^tä brtnnen.

Ober bie anberen:

©el)r n;ar Sö^mcrmalb üon frember yRad)t betrübet

©0 baß ber ftarfe £öm jefbft meinte Slag unb 9?ad^t,

SiCtetn ber treue ©Ott, ber Grcn unb ©cepter gtebet

^at biircE) aJiarie §ilff beut £aube S^roft gebrad^t. ')

®ann in claffifd)er ®prad)e:^)

1) Seben unb X^aten jc. <B. 603.

2) 9taubm^er Strc^iü auf einem „©runbri^ ber f. böbm. ^auptftabt ^rag mit ber

löniglici^en llngarifc^en Sßelagerung unb SIttague 1742". S3rocfI)arb sculpsit.

3) Seben unb 3::baten 20. <B. 512.
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Praga locus celebris, vexatur et intas et extra,

Extra est Austriacas: Gallus et intus adest.

Austriaci mnros vexant : sed ^^9ce^a Galli,

Insuper et cives perniciosa fames.

Non igitur locus est toto vexatior orbe,

Qui criticus bonus est, explicet huncce locum.

@nbli(^ bic^tete ber Duc de Nivernais, ber ben bö^mif(^en ^Ibjug

unter 95ellei§le mitmachte unb furchtbar unter ber .Qälte litt, fo baB er

an ben ^^olijen berfelben fc^wer franf lag, bie 33erfe:

La montagneuse et froide Gennanie,

De mes beaux ans voit le lustre efface!

Mon faible Corps sous ce climat glace,

En y cedant accroit la Tyrannie

De la douleur dont il est affaisse.

Arrete-toi, implacable ennemie,

Retiens la faux, impitoyable mort 1
'

i

^n 93re§Iau ujurbe eine ":)Jfebaitte auf r^ic iÖefreiung ^xaQ^ ijc»

fc^Iagen; auf bem 3(öerä 93iaria 5:^erefia, auf bem Oieterö eine Ji^auen*

.]eftalt barftelfenb, tiit in ber rechten |)anb einen Ccläwcig t)ält, mit ber

linfen ^ant fic^ auf ein 2Bappen itn^t, bas buvc^ bie brei I^ürme fic^

aU bag ^^^rager üBappen barftellt.*)

!Die UniDerfität, bie gleid| nac^ ber einnaf)me burc^ bie t^ranjofen itjre

Pforten fc^ließen mußte,^) njurbe bann balb wicber eröffnet/) an ©teile

be§ 2BaffenIärm§ ^errfdite bie frieblic^e 3:f)ätigfeit, allenthalben aud) im

Seminare, im Oiorbertinum tonnten tk Stubien, t)k biö^er geruht Ratten,

njieber aufgenommen werben.

9Jod) früher aber trat bie lange unterbrücfte ^^rö^lic^feit ber ^^ragcr

— benen ja nad)gcfagt mürbe, ba§ fie an OJ?u[ifliebe unb Zanje^luft

feiner anberen Station nadjftünben ^; — in ibre 9ied)te, bie öffentlid)en

unb 2)iaäfenbälle mürben mieber wie e^ebem abgehalten.*) 1)ie fc^meren

erlittenen Unbilben fc^ienen toergeffen, man burfte baffen, einer frieb»

liefen glüdlidjen ^ufunft entgegen 3U fe^en: eine Hoffnung, bie burc^

•

1) Perey, un petit-neveu de Mazarin, Paris 1894, I. ®. 30.

2) Seben unb X^aten, S. 622.

3) 3:Dntef, ®efd)id)tc ber fraget Uniüerfttät, ©. 309.

4) 2lm 24. Stpril. Diar. Brevn. IL, S. 48.

5) $rag, tote fy gegenaärtig tft. siiJom Sindicas P. Setpjtg 1840. ©. 170.

6) Lib. Decret. 776. 21. 3an. 1743. Stäbt. 5lr*. — SDic SSufc^e&rabcr

Gbicnif berichtet, e^ fei eine bcfonber» „narrtfc^e" ^fc^ingääctt geroefcn,

26. ?yebruar.

aRitt^eilungen. S4. Sa^rgong, i. u. 2. $tft. g
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bie ©reigniffe beö ätüeiten unb brüten fdilefifd^en ^riegeä aber arg ent^

töufd^t iüurbe.

I.

Articles ä proposer a Monsieur le Prince de Lobkowitz par

M""- de Chevert commandant en chef ä Prague, au sujet de l'eva-

cuation de cette place, et dont est charge M'- de Mauriac lieutenant

colonel du regim*- Du Roy command*- en second au dit Prague. ^)

1. Accorde.

2. Ce qui est en 6tat de mar-

cher pourra sortir : s'entend ce qui

est de la garnison.

3. Les effets de toute espeee

appartenants aux souverains re-

steront ä Prague et seront con-

1°- Les habitants actuellement

des villes de Prague ne seront

recherches ni inquietes sous quel-

ques pretextes que ce seit pour

le serment, qu'ils ont pret6, les

Services, qu'ils ont rendus, et prets

qu'iis ont pü faire, et puur avoir

servi l'Empereur ou ses allies y
ayant et6 obliges par force.

20- Tous les officiers de l'etat

major, les officiers des trouppes

autres que ceux de la garnison

fran9ois ou Imperiaux et la gar-

nison en F^tat ou eile se trouvera,

et tout ce qui en depend au Ser-

vice de TEmp'- et de S. M. T. Chret«-

sortiront avec armes et bagages

et tous les Honneurs de la guerre,

et ne seront sujet ä aucun acte

de repressaille, de quelque nature,

qu 'il puisse §tre, et sous quelque

pretexte que ce soit.

3<*- La garnison emmenera avec

eile tous les effets appartenants

tant ä S. M. P- qu'ä S. M. T. C

1) §au§=, ^o\' unb ©taat§=2tr(^lö (gtltale), SBten: ^iegö=2tcten 355.
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signes ä TofFicier royal qui en

aura la commission.

4. On pourvoira ä la subsistance

<le la garnison pendant la marche,

de Sorte qu'elle ne touchera ni

au grain ni aux farines etc. du

inagazin de Prague, qui sera con-

signe de bonnf foy.

5*°- les equipages des officiers

ne seront point touches, mais on

se promet, qu'il n'y aura rien

d'autre entremeld qui ne soit en

propi'iete aux d'*- officiers.

6*°- Accorde moyennant une vi-

»itation et qu'il n'y ait rien d'en-

tremele qui soit au prejudice de

la Reine ou des etats du roy-

aume de Boheme.

consistants en quarante pontons

de cuivre sur haquets avec trois

haquets de rechange, en deux

pieces de canon de fönte sur leurs

affuts armes, et aux armes de

Baviere et du comte de Terring,

en quatre charriots d'artillerie

composes pour l'infanterie.

4°- Elle emmenera pareillement

avec eile tous les grains, farines,

paiiis biseuites, biscuits, ustencils

de four et magazins, et generale-

ment tout ce qui en depend, fou-

rage, foin, pailie, avoine, orge ou

seigle qui se trouveront dans les

magazins.

5»° Elle emmenera tous les

equipages des trouppes des deux

nations alliees et des officiers tant

absents que presents, leurs meu-

bles et effets de quelque nature

qu' ils soyent ä eux appartenants,

les armes deposes eu magazins,

habillements faits ou en ballots,

harnoix et equipages de chevaux

de toute nature de trouppes de

guerre d'artillerie, de vivres, uni-

formes et autres sans aucune dis-

tinction.

6*°- Tous les papiers de la caisse

militaire, ceux de l'intendance, . .

ceux des commissaires des guerres,

ceux de l'artillerie,

ceux des vivres, ceux des hopitaux,

les papiers du fournisseur de la

viande sortiront pareillement ä la

conduite de ceux qui en sont

charges.

6*
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7°- On s'engage au transport

de ces equipages pour les ofFiciers,

qui sortent actuellement avec la

garnison, et on permet aux offi-

ciers de se pourvoir de chevaux

pour leur argent.

8°- Cet article n'est point ac-

corde parceque nous n'avons rien

k demeler avec Sa M*«- le roy de

Pologne electeur de Saxe.

7°- II sera fourni des charriots

en nombre süffisant atteles chacun

de quatre chevaux, qui ne pour-

ront etre charge de plus de 12

ä 15 Cents pesant pour le trans-

port de tous les effets apparte-

nants aux allies, seit en muni-

tions ou equipages, qui sercpnt

conduit jusqu'au lieu, qiii sera

cy-apres convenu, sur les fron-

tieres du liaut Palatinat, et sera

de meme fourni des chevaux pour

monter les officiers, et ceux d'atte-

lages qui seront necessaires pour

les voitures ä eux appartenant,^

qui porteront leurs equipages ou

effets jusqu'au dit Heu convenu.

8^°- il reste sur les remparts

des villes de Prague six pieces

de canon de 24 avec leurs afFats

et armements desquelles il y en

a une hors de service.

Trois autres pieces de 12 mon-

tes sur leurs affuts avec leur ar-

mement complet, un affut de re-

change de 24 avec son armement

complet, deux mortiers de douze

pouces avec leurs affuts et arme-

ment complet.

Trois mortiers de dix pouces

six lignes, toutes lesquelles neuf

pieces de canon de fönte, cinq

mortiers aussi de fönte avec leurs

affuts et armements, et un affut

de rechange d'une piece de 24

appartenant ä Sa M*«- le roy de

Pologne Elecf- de Saxe seront

rendues k la premiere requisition

de Sa dite Mai'^- sans que sous



— 85 —

9"- accord^.

lO"^- Tous les malades et ceux

qui ne sont pas en etat de mar-

cher avec la garnison seront pri-

soniers de guerre tant otficiers

que communs.

I^H 11°- On aura tout le soin ima-

ginable des malades et les chi-

rurgiens et commissaires qu'on

laissera avec les malades n'auront

qu'ä s'insinuer auprös des com-

missaires de Sa. M'*^- la Reine pour

avoir tout ce dont iis auront be-

soin, cependant ä leur compte.

quelque pretexte que ce soit, elles

puissent etre retenues avec ga-

rantie qu'il n'en sera faite aucune

repetition envers S. M. I. et S.

M. T. C.

9°- Qu'il sera libre a tous les

officiers Imperiaux ou frati5ois

qui sont pri^onniers de guerre et

8ur leur parole a Prague, d'en

sortir avec la garnison, sans rien

changer a leur condition.

lO"- Tous les malades ou bles-

se-«, employes, domestiques ou

autres Imperiaux ou fran^ois, qui

seront dans les hopitaux etabli^,

ou dans des maisons particulieres

seront et Hemeureront libres apres

leur convalescence, et seront con-

duits en toute suret^ au Heu con-

venu et par la meme route, qu'aura

tenue la garnison avec des offi-

ciers de leur nation, et il leur

sera fourni les chevaux, charriots

ou voitures en nombre süffisant

pour leur transport, et de leurs

eflFets, la subsistance, qui leur

est necessaire, leur sera prepar6e

et foumie dans les lieux de la

route en payant de gres ä gres.

11"- II ne sera point touche

aux vivres, medicaments et autres

approvvisionnements de toute na-

ture fait pour l'entretien des ma-

lades et blesses, non plus qu'ä

tous les officiers, commis princi-

paux, employes et domestiques

actuellement preposes pour en

avoir soin, il leur sera fourni au

contraire en payant toutes le»
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cependant on laissera des com-

missaires pour regier le payement

de toutes les dettes contractees

et verifiees des officiers.

13°- on pourvoira immediate-

ment ä un nombre süffisant de

chariots pour emmener les equi-

pages, de sorte que la garnison

sortira le jour 2*^- de Janvier 1743,

mais pour suret6 de ce trait6 l'on

fera l'evacuation de la citadelle

DU le chateau nomme Vicherat

pour le jour 28. de Decembre,

qui sera oceupe par M'- le general
pce. Picolomini avec un battaillon

et quatre compagnies de grena-

choses dont ils pourront manquer

et avoir besoin jusque ä leur par-

faite guerison et ä leur depart

jusqu'au lieu, ou ils devront etre

conduits en toute surete, le quel

aura et6 convenu sous la police

du commissaire des guerres fran-

9ois et autres employes aux quels

toute liberte, sürete et protection

sera accordee pour exercer leurs.

fonctions ; il leur sera fourni des

logemens pour y etablir les ma-

lades convalescents ä mesure^

qu'ils seront en etat d'evacuer

les hopitaux dans la ville. La
maison des invalides est tres

convenable pour un pareil depot.

12°- II sera libre et permis

aux officiers emplojes et tout

autre etant ä la suite des trouppf»s

de la garnison de faire des depots

dans les villes de Prague de tous

les effets, objets de toute nature^

equipages, es et voitures

qu'ils ne pourroient emmener avec

eux pour etre retir^s dans une

Saison plus favorable.

13"- Les officiers de i'6tat

major, ceux de la garnison et

autres ä la suite, employ^s, do-

mestiques et autres, Imperiaux

et fran9ois, sortiront de Prague

le 15. Janvier attendu la diffi-

culte d'assembler les choses indis-

pensables pour la route, et le

transport de tous les effets. On
tiendra la route cy apres sur

Egra, et il sera fourni le loge-

ment, la paille et le bois
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diers, sans cependant qu'aucun de

ceux- lä s'avisera de passer les

portes pour entrer dans la ville.

La garnison sortira par la porte

nomme Strahof.

14. II est tres peu important

qu'apres que la garnison fran9oise

sera sortie les trouppes de la Reine

entrent une ou six heures apres,

mais il est necessaire que les offi-

ciers et coramissaires de la Reine

commandes pour former les in-

ventaires et recevoir les eflFets dans

les magazins de guerre et des

vivres tout ce qui sera fidellement

consigne entreront le 30. de ce

ä Uzzelitz (Horielitz ?),

ä Beraun sejour,

ä Schebrack,

ä Mauth,

ä Rokican,

ä Pilsen sejour,

ä Orleun, (üllitz?)

ä Miez,

ä Czernosin,

ä Plan sejour,

ä Sandau,

ä Egra.

II sera donne un officier avec

une escorte, qui assurera la d*-

garnison, sa suite, les effets et

equipages contre toute hostilite,

et du jour de la ratification de

l'acte d' evacuation convenue il

sera libre a tous les gens de la

campagne d'apporter leurs den-

rees dans la ville de Prague sans

etre inquiete en fagon quelconque,

et tous actes d'hostilites cesseront

de part et d'autre jusqu'ä ce

que la dite garnison ait Joint

rarm6e de M"^- le marechal de

Belleisle.

14. Les trouppes de la reine

ne pourront entrer et prendre

poste dans la ville de Prague que

six heures apr6s que la garnison

l'aura evacu^e il ne sera pas

permis ä des particuliers avant

ce terrae d'y entrer, bien qu'ils

ne forma ssent pas trouppe. II

sera laisse des commissaires des

guerres et d'artillerie, qui feront

la verification des effets compris
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on s'attend que rien de ce qui

regarde les dits effets dependants

de l'artillerie, pontons ou vivres

ne soyent ni aliene ni derange.

La route de la marche sera ainsi

qu'ils le souhaitent, horsque la

garnison ne touchera point la ville

de Pilsen, mais fera le sejour dans

un endroit aux environs; toutes

les hostilit.es cesseront, mais il ne

sera permis k qui que ce soit

d'ammener leurs denr^es avant

l'evacuation.

M'- de Chevert aura la bonte

de donner sa parole d'honneur

pour le retour des otages de la

ville de Prague consistant dans

le nombre de 16 personnes, les-

quelles ne seront plus inquietees

sur aucune matiere qui pourroit

charger la ville de Prague, il aura

la meme bonte d'en donner avis

au marechal de Belleisle des qu'il

sera sorti de Prague afin que les

diis seigneurs soyent relaches.

Madame la comtesse de Baviere

sera respect^e egalement de nos

trouppes que de celles de France

et prendra ä ses aises, corame

eile le jugera ä propos.

dans les etats des munitions de

la place.

M"*- de Chevert ä les pouvoirs

les plus etendus pour accorder

le retour des otages qui ont ete

emmene de Prague, qui ne sera

difFere apr6s la signature de l'acte

d'evacuation que par le tems

qu'il faudra pour les traduire en

toute sürete dans la dite ville de

Prague, quand la dite garnison

sera mise hors du royaume de

Boheme.

Madame la comtesse de Baviere

reste ä Prague avec un fils au

berceau, sa naissance^ son sexe,

son etat l'exemptent d'etre com-

prise dans un traite.

M'- le prince Lobkowitz est

prie de trouver bon, qu'elle de-

meure libre de partir avec toute

sa suite quand bon lui semblera

Sans aucane difficult^, et qu'il

lui soit donn6 toute aide et assis-

tance pour le transport de ses

equipages, avec escorte.
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ll sera necessaire que Ton en- H gera accorde un passeport

voye quelque officier de la gar- pour un officier que M'- de Chevert

nison en otage jusqu'ä l'accom- depechera ä M"- le marechal de

plissement de ce traite, on en- Belleisle.

vuyera reciproquement de cette

armee le major Comte Guicciardi

h' 28. de ce mois afin que les

difficultes qui pourroient se pre-

senter de part et d'autre soyent

immediatement ajustes,

Le present traite entre Mons""- le prince de Lobkowitz et M""- de

Mauriac charge de mon pouvoir k cet effet aux clauses et condi-

tions y enoncees a ete par nous ratifie et approuve ce 26. Decbre.

1742. Le double m'en ayant 6te remis signe de M'- le prince de

Lobkowitz.

Chevert. (L. S.^

IL

BufQinmcnftcüung bcr l'cbcn^mittcl^ircifc loäörcnb bcr Belagerung ^^rag^

buri^ bic Ccfterreit^er. ^)

greife Einfang äuguft. greife @nbc @eptemb.

1 ^funb tRinbfleifc^ — fl. 15 fr. 1 fl. 30 fr. (—2 ff.)

aaUiflcijc^ — „ 18 „ 2 „ — „

2d)öpfenf(eifd) .... — „ 15 „ 1 „ 45 „

Sc^ir>einef(ci)c^ .... — „ 15 „ 1 „ 12 „

Sammffeiic^ — „ — „ 1 „ 30 „

i^erbefleifc^ — „ 9 „
— „ 30 „

auSlänbifc^cr Odji'c 150 „ — „ 850 „ — „

bö^mifdier Cc^fe 100 „ — „ 600 „ — „

1) ^ladf folgenben ^anbic^riftlicfeen Cuetten: ßonfignattcn mie bei roefjrcnber

öftcrretc^tic^er Sefagerung ber Stabt ^^rag, bxv 27 7bris 1742 incluftDe bte

üictualien unb SBJt>aaren gefticgen, unb in »a^ für ein ^renß Dcrfauffet

werben feljnb. Äin§fn=2tr(^iD Bobemica VIII ©. 449/50. — Xarif :c., Ann.
Strah. f. 96. — DJotijen über bie 'greife bcr Seben^mittel passira in Ann.
Norb., Ann. Semin.

; |)ofbibI. 9)ti, 14629 n. 14740. — 3)ann gebrucfte jEabelle«

in: 9Kercfn?ürbige» ^Inbencfen ic öon 3elante, ©.63—65. — 9?eue» unb fcbr
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greife Einfang SCuguft.

1 tut) 50 fl.

Sammlern 10 „ —
®augfer!Ietn 2 „ —
^ferb — „ 15

'Sit^hMldn — „ —
alter ^afe 4 „ —
junger ^afe

i^afan

9f{eb^u^n

^aar STaubcn

®an§

:3nbian

tapauner

|)eune

junges ^ü^uel

<Bpa^ —
to|e —
^unb —
crepirte ^enne —
!Dot)Ie —
©trid^ 2:ortenme^I —

(^rie^me^I 11

©d^rottme^l —
(Semmelmehl 12

fd^margeS SBrobme^I . . 7

<StauBme§I —
feine ©raupen .... 30

erbfen 10

Stufen 10

greife (Snbe «Septemb.

450 ft.
— !r.

felbftlfr.

30

45

30

15

15

, XU\J „

„ 15-21 „
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greife Stnfana 3tuäuft.

Strich ^irfe 12 fl. 30 fr.

„ ©erfte 6 „
—

„

„ ^m 3 „
—

„

6tr. |)eu 4 „ 30 „

S3unb (Streb — „ 45 ,

^^Pfunb 3f?eig — „ 36 „

2aih S3rob fonft ju 3 !r. . . . — „ 9 „

„ f^irar5eg 33rob .... — „ 15 „

„ tceiBeö S3rob —
„ 30 „

'ißfunb Sc^infen — „ 51 „

Gennilat 1 „ 15 „

„ gpecf 1 „ 30 „

„ Suttcr — „ 36 „

2c^mal3 1 „ 15 „

geräucherte 3»"9^ ... 2 „ 30 „

„ .Karpfen 2 „ 30 „

^ec^t 3 „
—

„

"^arm 1 „ 51 „

gering —
„ 10 „

gtiicf Stocffif(^ fonft ju 3 fr. . — „ 9 „

Seibel Salj —
„ 5 „

, ü)2ilc^ —
„ S „

ei —
,. 3 „

^^funb i8aumi3I —
„ 48 „

Äc^Irübe —
„ 2 „

ttaut^appcl —
„ 4 „

gelBc 9f?übe • • —
„ 2 „

Sarfiol — „ 7 „

3>üicbel —
„ 1 „

«Pfel . . — „ 2 „

Sirne ...___ 3
^^

Nitrene —
„
—

„

X^int {maa^) 93icr _
,,

_
^,

?yaB 33ier „uiib baß irar fe^r fc^Iec^t" ')
.

Sorb ^obffaler ^dIj .... —
fl. 8 fr.

reife
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am 31. ^uli

12. Stuguft

16.

20.

31.

9.

16.

26.

28.

29.

3.

(Se|3temBe

October

e^ !o[tete:
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t^at, ^) aiic^ ah unb gu einen Slic! in haB .Qlofter fetbft tt)un, toelc^eö

imc^ beu feftftcflbaren Saut^eilcn eine anö^ebcbnte Einlage mit aßen für

eine flcfterlic^e ^^iicberlaffung in Setradjt fommenbcn 3Je6engebäuben

gcrocfen fein muß. 35ie |)ufitenftiirme ^aben mk üon manrf| anberem

!unftüoI(en bö^miic^en ^lofterbaue aud) bauon nic^t^ übrig gelaffen.

®ie 3a^l ber 3)?önc^c bcä ^(ofterä S8rett?noro n?ar fc^on im 13. ^aijx*

^unbertc eine rec^t ftattlid^e. 5)ie§ läßt eine :)iotiä bes in ber Ü)?ünd}ener

.^^ofbibliotbef bcfinblic^en Cod. lat. 23.358 feftftcUcn, roclc^cr auö bcm

silofter Cbcraltaic^ ftammt; bic fomit an§ einem Senebictinerflofter felbft

{)errüf)renbe Angabe oon einer ^anb beS 13. ^abr^unbcrte^ gewinnt

baburd} an ©ertb, rodi ibr 5(nf3eic^ner über bie öeranlaffcnbe iöcgie^ung

fe^r rooiji nnterrid}tet fein fonnte. ©ic lautet:

331. 71'. Hie notatur conuentus brewnoviensis ecclesie, quia

nigram fraternitatem acceperunt : Dluhomilus abbas. Pribizlaus prior.*)

Dietricus. Michael. Matheus paulus Johannes. Andreas petrus Gedeon.

vitalis Radozlaus Lambertus. Gregorius. Johannes Yazapule. prosine (!)

Quetek Matheus (!) \Vt»yzhius. Milota. Laurencius. Symon. Jacobus.

Clemens. Borat. Witko. Marata Walek Hayek Milgost Otto Chunrat

et alii quorum doniino nomina nota sunt.

2)er Q^runb für bie ?luf3cid)nung bicfer Tiamon ber Sfetonoiuer

It^öncfte toax il)re 3ii3*^l)'-''i^iilf»^it ju einer „nigra fraternitas", ber offen*

bar and) Cberaltaid) angehörte, weil nur unter biefer ißorauöfet\ung eine

gettiijfe ©inbenjerbaltung einen S^Kd baben fonnte. ^ie 3»-'it M* genau

beftimmbar, ba ber genannte ?lbt !Dlnbcmil üon 1220 biö gegen 1238

al§ i>orftanb be^ Älofter^J iöfeionoio eriüiefen^) werben fann. 3!)enn f^on

1220 erfolgte *) eine "!)3rioilegebeftdtigung „ad iustam et instantem

petitionem domini Dluhomili venerabilis abbatis in Brevnov"; in

1) ^tutDxvti), Öie)c^i(^te ber (^riftlic^en ßunft in SBö^mcn bi$ jum Hu^fterbcit

ber $remi)iliben. S. 32-> unb 3-2;J.

2) l^e^tere» barüber geid^rieben-

3) äicöclbaucr, Epitome historica regii, liberi, exempti, in regno Bohe-

luiae autiriuissimi, celeberrimi ac amplissimi monasterii Brevnoviensis

vulgo 8. Margarethae ordinis s. Benedicti prope Pragam. Coloniae 1740.

'S. G3 iefet bie iHegtenmg»5eit bieje» 13. ^Ibte» für einen ncc^ längeren 3cit=

räum an, wag fid) jeboc^ mit Üiucffidjt auf ben fc^on 1-238 genannten 5Brero=

noroer 3lbt Giemen^ al^ unt)altbar ernjeift. — Srinb, Xxc itirc^cnncfc^ic^te

SJöbmen-s IT., S. 180, 5(nm. 1 begrenjt in gleichem Sinne bie SRegierung»^

bauer SDlubcmil-s mit 123U.

4) ^icflclbauer, Epitome historica monasterii Brevnoviensis, ©. 249, N. V.
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einem gletcfien ^atte tüurbe 1224 in einem !öntglic^en ^riüileg ^) Ijerüor*

ge'^oben „accedens ad nos venerabilis abbas supradicti monasterii

Dluhomilus nomine praesentavit nobis Privilegium suprascriptum"

(be§ '^ap^Uß ^o^ann XV. ö. 993). 1222 fanb eine „transactio ioter

Dluhomilum abbatem Brewnow. et Gradicensem super possessione"

ftatt;*^) 1229 erflärte tonig Senael I. betrep ber üon feinem 33ater

bem Mofter gemachten ©d^enfnng be§ ^oIi|er (Sremttorium^ : „Ego si-

quidem ad instantiam venerabilis viri Domini Dluhomili Abbatis

Brevnoviensis, qui Chuoni successit, donationem illustrissimi patris

mei Othacari Regis tam solempnem quam salubrem approbo." ^)

!DerfeI6e ^errfc^er öollgog 1234 eine weitere ^düilegSert^etlung „ad

iustam peticionem et instantiam venerabilis Dlugomili abbatis in

Brevnow", *) wogegen 1238 fd)on ein Zau'ii) 5tüijc£)en „dementem

abbatem Brzewnowiensem et Zulizlaum Burgravium de Loket" be*

toittigt tnurbe. ^) ®te oben mitget^eilten 9'iamen re^iräfcntiren alfo bie

SJJitglieber be§ S3ren)notüer (EonüenteS ätoifc^en 1220 big 1238, mit

n)elc^em ^aijxt bie @rn)ä!^nung be§ Slbteg (Siemens einen Sonüentäbeftanb

unter 3tbt ^lu^omil begrenzt. 3^^^ ^^^i unttjid^tige 3:t)atfad^en ergeben

fic!^ aul ber namentlid)en 5(nfü§rung ber Sren^noroer 30^i3n^e. dürfen

9^Qmen§formen über^upt ©runblagen für bie ^eftftellung ber 9^ationa=

lität ber betreffenben 9?amengträger werben, fo laffen bie üer^Itnifsmä^ig

äaf)Ireid)en tfc^e^ifc^en 92amen barauf fc^Iie^en, "i^a^ gur S^it, aU ein

^bt unb ein ^rior, bie offenbar ber tfc^ec^ifd^en 33eöoI!ernng be^ Sanbeä

entftammten, bem Älofter 93retDnotü norftanben, audj ein beträd)tlic^er

S3rud}t^eil beä (SonöenteS an§ 2:fc^ed)en beftanb. 2:ro|bem n^ar aber

felbft unter biefen i^rer ^er!unft nod) tfc^e^ifc^en tlofterüorftänben ber

SSerfel^r S3ren}non?g mit beutfd}en Möftern au^er^alb S3öl)meng ein äugen*

fc^einlic^ fe^r reger; benn fonft ^ätte man tüo^l ebenfottjenig mit Ober*

altaid) ^raternität^begie^nngen angefnüpft, tüeldie nac^ bem ^tu^brude

„acceperunt" früher noc^ nic^t beftanben ^aben !önnen, ai§ in bem

genannten an^njärtigen Mofter bie genaue Stuf^eic^nung be^ äu biefer

1) QitQclhauex, Epitome historica monasterii Brevnoviensis, ©. 254, N. VI.

2) Historia diplomatica Brzewnoviensis primi in Bohemia monasterii ordi-

nis s. Benedicti ab anno 993 usque ad annum 1726 in 2)obner§ Monu-

menta historica Boemiae nusquam antehac edita (^racj 1785), tom. VI.,

©. 10, N. XVIII.

3) 3icgelbauer, Epitome historica monasterii Brevnoviensis, (5. 282. N. XIV.

4) eknbaf. (5. 258, N. VIII.

5) Historia diplomatica Brzewnoviensis monasterii, ©. 17, N. XXIX,
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t^atcrnität ^ä^Icnben SSfertinctoer donöentsbeftanbe^ für ncthtoenbig

gehalten. 2)ie ^Tbatfac^e, ta^ in bem ?ZefroIogium üoii Cberaltaic^ anä)

^Fridericus dux boemie" begegnet unb ber in Sreamon? gleicbfaü^ nic^t

unbefannte -Guntherus eremita" genannt ift, ') beftötigt baö 25or^anben»

fein üon 35e5ie^ungen Cbera{tai(^§ ju ^e^men.

X>em bü^mifcfien ßtoftcr SSrett^nott) fc^cnften aber aui) außer Cber*

altaic^ nod) anbere beutfc^e iilöfter beäfelben Crben<§ eine geroiffe 2(uf'

merffamfeit, roeld^e unftreitig auf einen regen ißerfe^r ber ^äufer unter»

einander 5urücfgefü^rt werben muß. 55ieä beftätigt bic (Sinjeic^nung bess

einft bem befannten H (öfter 23effobrunn gebörigen Cod. lat. Monac.

22.008, njelcte nac^ ber "?(ngabe einer großen, e^ebem im Jireusgange beg

33fen}non?er Slofterö liegenben .Noanbfc^rift bie 72 Sprachen aufjä^It,

bereu &thxau<ii nad) ber Spradjentjeririrrung beim 2:^urmbauc ju Sabel

eintrot. ®ie ^at (331. 178') folgenbeu Sßortlaut:

Nomina horum LXXII lingwagiorum reperiebantur conscripta

in quodam gradu in magno libro iacenti quondam in ambitu mona-

sterii Srimouiensi (!)-) ordinis Sanctj Benedicti in regno Bohemie

prope Pragam vbi sie soribebatur : hee sunt septuaginte due lingue

in quas diuisit dominus populum^l vniuerse terre in edificacione

tun-is Babel quod ante hoc erat terra unius iabij et sermonum
eorundem vt patet Gen. 11. statim in principio tali. Quorum omnium
prima est hebrea. assiria. Caldea. Maris, persica. Elamasir. Arabica.

Scitica. peresica (!). kaldia kenia. Gerfestanica. Samaria. Ethvopia.

Allan. Amasonia. Zelet. Mascur. Oze. Tretiz. Lepegia. Apamachut.

Epeperich. latina. Greca. wirit. Armenia. Alleuant. francia. Brittania.

Aquitania. Hyspania. Scocia. Betinac. Tussia. Vulgaria d). Vngaria.

Ciporia, India. Xumedia. Sclauonia. Saxonia. Artmony. Patracioni.

Carteriani. Ismahelite. Partia. Seuortia. Gallacia. Wasconia. Briccia-

Pamphilia. Burbachia. Chananea. Sydonia. Sadochia, Macedonia. Acti-

tonia. Chercia. Epiphona. Tarsia. Paupolia. Abbassia. Samsitia. Arca-

1) aSiebemantt, ^«ecrologtum be^ efjemaliaen Älofterl Cberaltaic^ in ^iibex-
banern. 9(rc^tü für öfterretc^iidje ©efdiic^te (2Sien, 1861j, J8b. 26, S. 320
unb 344. — Der S. 346 criüäbntc 3lbt Soleälauä ijon 5)heberaltaic^ war
feiner «Ibfunft nad) offenbar ein Sßöbme flaiutfdjer 9'Zationalttät.

2) 3)ie 9iid)ttgfeit biefer Sejeirfinung läßt iidb bur(^ ben 5?erg(etcf) mit anberen
S, i unb m erwetfcn; nad) ber näheren Ortsangabe „prope Pragam-' unb
ber e^arafterifirung bc^ ^Icfter» alä einc^ „ordinis Sanctj Benedicti- fann
on ber ^bentität mit ©reronoro nic^t gejweifelt »erben.

5) SDurd^ftricfeen asuum".
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nutricia. Partania. Mesopotania. Taranea. Disponia. Patrenauica.

Waspurgania. Nesopia. hec ibi.

©leic^fallg aü§ bem 13. ^a^r^unberte ftammcnb, Iä§t biefe Angabe

eine genaue llenntni§ an Ort unb ©teile, tn 93retünon} felbft, öorau!^'

feien, ha ntd^t nur auf ba^ ^rö^euüer^ältnijj unb ben ^tufben^a^rung^*

ort ber ^anbfd)rift, fonbern auc^ auf bte nähere 58eftimmung ber tlofter*

läge eingegangen ift. ü)?it ber 93eäei(i)nung „in ambitu" ift offenbar ber

fogenannte Sefegang gemeint, in tr»eld)em ba§ 3Iuf[iegen einer [^anbfd)rift

gar nic^t^ ?(upltige§ on fid) ^at. ®urc^ fie ift auc^ ber 93eftanb einer

älteren llreuägangaanlage fic^ergefteltt im SSergleic^e ju jener, beren S3aii

Slbt ^aul S3att)or II. 1296 in Angriff na^m. @in ou^n^ärtiger Sene»

bictiner, ben man n^o^I unter ben ^tnge^origen be§ tlofter^ SBeffobrunn

fuc^en barf, §at augenfc^einlid^ im 33xen)nott)er treujgange felbft \)k i^n

intereffircnbe 9^otiä abgefd)rieben. 5luc^ baburc^ fättt ein Sic^tftra^l auf

ben ^er!el^r beg Älofter^ SSretünoto mit beutfci^en Softem njöljrenb be§

13. ^at)r^unberteg.

II. 2)er 95oukgtnn ber 8tift§ftrcf)e in «Soptoa.

Genauere Ouettenongaben für bie ^Seftimmung ber S3auäeit ber

0rc^e be§ bö{}mifc^en Senebictinerflofter^ ©agatt^a ^aben bisher tJolU

ftdnbig gefeljlt. Wan fonnte gu berfelben nur bie !iinftlerifd)en ©igen*

tfjümlid^feiten be§ SÖerfeä felbft ^eran^ie^en, bie befonberä für eine 33au^

fü^rung toä^renb ber Diegierung Honig :^obann^ f|?rad)en^) unb barauf

^intoeifen, ^) bafe bie ©c^ulbenlaft be§ tlofter^ gur S^^^ ^^^^ ©rgbifdjofe^

©rneft öon ^arbnbi| öieffeidjt eine ^olge beg ^aue^ tr>ar, ber tro^l

!aum in einer S^^^ materieller 93ebrängni|3 gefüi^rt n^urbe, aber leid)t gu

einer fotc^en führen fonnte. S)a^ biefer 33organg immerhin bem ^ijaU

beftanbe fe^r na^e fom unb ber gule^t berührte |)iuu.iei§ rt)ir!li(^ ba§

a^ic^tige gu treffen fd^eint, beftätigt eine Stngabe, iüclc^e fic^ unter ben im

Cod. lat. Monac. 26.666 begegnenben 9^ac^ric^ten über öerfc^iebene

|)errfd^er, Sanbe^patrone unb 33orgänge ^ö(}men§ (931. 133' unb 134)

befinbet. ^n biefen annaliftifd^ angeorbneten ?Iuf5eid)unngen ^ei|t e§

auf m. 134:

1) ®rueber, ®{e S^unft be§ 3JJitteIaIter§ in Si3^men I. ©. 31 u. f. mib III.

©. 19—20.

2) ^tutoivti), ®ef(^i(f)te ber bilbenben ^unft in S3öf)inen Dom Stobc Söenselä III.

bt§ 8u ben ^ufitenfriegen. I- ©. 441.
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„Anno domini M"CCCX** Mathias abbas chorum incepit sancti'

Procopij et primum lapidem posuit."

®te^t tiefe "Xn^abe mitten unter anberen nur für Sö^men befcn^

bere^ ^ntere)"fe befi^enben ^lufäeic^nungen, bann muB W äireifelloö 3uniid)ft

auf einen Älofterbau Sö^nieug belegen njerben, über n?elc^cn angefic^tö

be§ Umftanbeg, ^a^ auf 331. 133' auc^ gum ^a^re 1204 be§ „corpus

sancti Procopii" gebadjt ift, fein ^^^^^ift'I beftefjen fann. ^enn bei ber

5öic^tigfeit bcg fieibe^ biefeä ^eiligen für baä üon i^m geftiftete Äloftcr

gajawa barf junäc^ft nur an le^tereö gebockt werben, .^ubent beffeu

kixdft auc^ lanbläufig feit ^aljrljunberten aU ^h-ofopöfirc^e bejeic^net

luirb unb gerabc tcäbreub ber auf 2{bt SJ^att^iaä entfalleuben S^^^ ^^'

5an)a§ mcl}rmal^ al§ bcs pmonasterii sancti Procopii" gebaut ift, *)

!l)ic ®cfd)ic^tc beö iöenebictinerflofters Sa^awa beftätigt bic 2>er*

u^Mibbarfeit ber oben mitgetbeilten Oloü^ für \>k geitbeftimmung beö

.viird)enbaue5, übjwar aü§ berfelben nichts anbereö alö ber üZamc bcä

^htc§ 5ur i^erfügung fte^t. !X>enn al« zwölfter 2lbt üon Sa^auia, ber

1299 bie l^citung bcö vülofters übernahm unb üor 1332 gcftcrbcn fein

bürfte, ift jener ^Ibt ^JJ^att{)ia^J genannt, ber 1314 auc^ eine inTbrüberung

5n?iid)eu feinem Älcfter unb äBilemoto abfc^loß.-) ^ic Ucbcreinftimmung

Dcc' 'Jiamcnc' fprid)t gcuufj bafür, t-afe bicfer *^lbt ü)Jatt^iai? von 2a3aroa,

bcifen l'cben^H'it unb ixMrffamfcit gerabe in bcu uon obiger Oictij getrcf*

fenen ^fitraum fättt, 1310 bcu (Sborbau ber '*^rotov^fird)e beginnen unb

ben ©rnnbftein ba^n legen licB, njomit ein für '^ötjmenö .Hunftgcfd)irf)te

nid}t ununcbtigee T^atum iiucUenmäBig gefiebert erfd)eint.

Oiäc^ft ber %xa^c ber ^nl^iffi^feit, bic S3aunadnid)t üon 1310 auf

ben .HIcfterbau in '2a5an?a 5;u bejieben, bleibt im ^utereffe bc-5 abfoluteu

Sertbeö ucd) bie l^erUiBlid)fcit ber Eingabe ju erlhteru, n?e(die eine

fcftere ©ruublage fiebert. :Ü'eun j. iö. ber JBeginn bev >iönigfaaler

Ktofterbane^ unter ^iikni^el IL, ber Job Harlä IV., bie '^^ragcr ^ubcu»

Verfolgung Don 1389, bie Sveigniffe oon 13ö<) fornie ber ^Baubeginn ber

Jragcr a)^oIbaubrüde ^) richtig cingcfe^t finb, fc barf gcttjiß bie Üiid^tig*

1; @mler, Regesta diplomatica nee non epistolaria Boheniiae et Moraviae III-

8. 273, ^yix. »3Ö0; <B. 492, dir. 12(\5 unb S- 520—521, dlv. 1334.

2) dienen b er ij, ^ic^rap^ie bcä ^eil. 'ülbte'5 ^rotop nebft ber Ü5cid)td)te feine»

Älcfterl äu Sasaira. ^rag 1796. ©. 31 unb 32. — 3tbt 3)?attbia^ ift audf

am 29. Sänner 1321 ernjäbnt; v^l. @mler, Regesta Bohemiae III. S. -270,

iWr. «350.

3) Cod. lat. Monac. üßl. 134 bietet atlerbinge: -Anno domini MOfCCVU C)

fundatus est pons Pragensis. Ja aber unmittelbar 5uücr ba» auf 1350

a'iitt^eilun^en. 34. ^a^rgang. i. u. 2. ^cit. r
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!eit btejer anberlüeittg me^rfacf) aufö äuücrlafjtgfte gefiederten StngaBen

eine iüidjtigc @tü|e für bie üoKe (SIaubloürbig!eit ber au§ obiger 9^oti5

feftftettbaren Sitjatfadje werben, "©a^er erfdjeint auc^ üom ©tanb^unfte

ber 33erläi3ltd^!eit ber Ouette nic^t^ gegen bie Slnnatjme eingeiüenbet

tt>erben p !önnen, ba^ ber (^rnnbftein ^n bem unter 3lbt 2Jiatt^ia§

Begonnenen S()orl)aue ber ©tift^firdje in ©ascitoa 1310 gelegt iourbe,

tDomit bie '5)urd)für)rung be§ «Soganjaer ^irdjenbaue^ in bie anf anberem

5Bege bafür ernirte Sflegiernng^geit Äonig ^o^ann§ fällt.

III. §offünftIer ber Luxemburger.

A. U I r i d) ^ t a n a ft o n 8 n 1 3 6 a d), 95 g n e r ^ a r t § IV.

Unter ben ^errfdjern an§ bem .^aufe ber ßuj:emburger tritt ^um

erften 9)^ale in ben tnnftüer^ältniffen ^ö^nten^ bie 58eftething beftimmter,

offenbar öon i^ren ©enoffen bnrd) befonbere (SJefd^idlic^feit fic^ au^seici^^^

nenber llünftler für bie ?Iu^fü^rnng oer im ?tnftrage be§ ^errfdier^

unternommenen arbeiten entfd)iebener in ben 35orbergrunb. 5trc^ite!ten,

^laUx, 93uc^maler, ^olbfc^miebe unb @teinfd)leifer arbeiteten für ben

|)of, ^) ber angenfdjeinlid} bie fünftlerifd} ^erüorragenbften Gräfte gen)ann

unb befdjäftigte.

%l§ ein bia[)er unbeachtet gebliebener |)offünftIer Äarl^ IV. fteHt

fid) ber Sogner Ulric^ ^lanaft toon ©nl^bad) bar, beffen «Stammbaum

im Cod. 468 (Heimst. 433) ber berüt)mten Sibliot^ef gn äöotfenbüttel

erf)alten ift; er befinbet fi^ auf 331. 172' unb 173, ibentifc^ mit ®. 344

unb 345 einer alten ©eitenaä^lnng. S3(. 173 bietet bie eingaben über

W 9?ad)fommenfc!^aft ber jn^eiten 3:oc^ter Ulrid) (^lanaftg, ^larmnß SJJar*

gareta, hi§ §u feinen Urenfeln, ©l. 172' jene über 't)k brei anberen

S'inber unb hk üon bem gtüeiten @o^ne Honrab abftammenben (Sn!el.

@o furg biefe 93emerfungen finb, begegnen 'oaxin bod) mandje für SBc»()men

uid)t unintereffante 3:^atfad}en, n^elc^e 35eäiel)nngen ber ^-amilie gu 93üt)men

feftfteKen laffen. ®er erfte @o^n Ulrid}, bem 93ernfe be^ 93ater§ folgenb

unb in 93amberg fe^^aft, heiratete eine 33öf)min, ber @nfel ^anä ©lanaft,

ein @oI)n be§ gmetten «So^neS ^onrab, fiel im Ä'am|}fe mit ben Sö^men

offenbar toä^renb ber |)ufiten!riege. @^rid)t bie i^erf}eiratung be§ erften

f^affenbe angegeben ift, fo !ann !^tev nur ein ©d)rctbfel)Ier üorliegen, ber auf

bem 3lu§Ioffen etiie§ I berul)t, inbe^ bem ©dirciber äWetfello» bie rid^ttge

2;^atfad)e üorid}iüebte.

1) S^cutüirtl), @e)d)td)te ber btlb. 5lunft tu 33üf)men. I. ®. 194 big 19G.
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^c^nes mit einer 33öf)min mint'efteng jüx ein in ber ^eitbauer unbc*

ftimmte» 5?ern?eilen beefelben in Söhnten, üon wo an§ and) ber jnjeite

2cf}n Ieicf)ter Sejief^ungen ^u öftcrreic^iid}en 21t>eligen anfnüpfen fonnte

fo bleibt e§ r>od) jnjeifel^aft, ob Ulric^ (^lanaft felbft in Seimen anfäffig

loar unb nic^t in Snl^bad) felbft tik Slufträge kaxU IV. ansfü^rte. ^n

erfterem i^-aUc müBte n?o^I an ein ^ern?eifen in ber Oiefitensfiabt bc3

Äaiferö gebadjt werben : allein Weber unter itarl IV. noc^ unter 23en3el IV.

begegnet in ber Qa^l ber quellcnmäBig fcftfteübaren '^rager .v)an^beri^er

ein Rogner be§ Äaiferö Ulric^ ©lanaft Don Sul,3bac^, ja nic^t einmal ein

^^ogner Ulric^. 'j !Der unter ben genannten ^errfdiern in ^rag mebrmalö

nac^juweifenbe lUric^ öon ^guljbac^-j war aU I^ec^ant be^ ßollegiat»

capitele :;u §lllcr ©eiligen auf ber ^rager S5nrg natürlid) mit t«cm Öogner

H€ Äaifer? nicbt iDentifd), tonnte aber immerhin S^egiebuugen jwifcben

bcm gul^bac^cr 'Rogner Ulrid) (^lanaft, ber i^m bcfannt fein mochte, unb

bem Haifer »ermittelt ^aben,

2)er Umfianb, t-aß bie erfte 2:oc^ter in ©uljbac^ felbft, tik gweite

in 'Jimberg fid) oer^eiratete, fpric^t für bie Seß^aftigfeit beö Sogner^

Ulridj ©lanaft in Sul.^baf^, ba n.-ol)l ^ic 9iäl)e bee 6lternt)aufe^ für ben

t>erforgung^ort ber I:öc^ter pnäd)ft in iöetradjt 3u tommen ^at unb leg»

rerer unter gewö^nlid|en 23er^ältniffeu einen 3iücff(^luB auf bie Sage beö

erfteren geftattct. "Änbererfeitö beutet bie |)eirat be§ erften ©o^neö

mit einer JBöbmin barauf, baß bie Sejie^ungen be» 3?ater§ jum Äaifet»

bofe fel)r leicht ju einem berartigen (Sbebünbniffe be^ So^neS führen

mochten.

i^on ben übrigen eingaben tann jene über Den erften Ü3?ann ber

üJhrgareta ©lanaft unb i^ren So^n au^ erftcr Qi)t funftgefd)i(btli(^en

©ertb tfabm: erfterer ift a\€ „Maister Hans Stainmecz zu amberg"*,

le^terer aU „Connradt Stainmecz- be^eidinet, ^k^t in ber Söe^eidjnung

..Stainmecz" nid)t bereite ein ^Familienname, XDaC" oicHeic^t im ^inblide

auf ..Glanast", „Lobenhofifer'", ..Pottenstetter" beäfelben Stammbaumes

angenommen werben möd^tc, fo fint" babnrcb Se^ie^ungen ber f^amilie

t»c« faifcrlic^en iöogucrv Ulrid) ©lanaft ju Äünftlern beö auäge^enben

AUittelalters verbürgt. I^aß t)cr Sobn i?em Scnife be§ 2)aterö folgte,

oeldjen man nac^ feiner Stellung alä ..Maister" unftreitig für einen

irgenb einer ^nftübung ©efliffenen unb nac^ bem 3")^&e „Stainmecz" für

li Jcmef, Zäklady stareho mistopisu Prazskeho. 9iegifterbanb unter Ulricus.

2) ©benbai. III. B. 124, 147, 172 unb 174 genannt in ben 3a^ren 1377, 1381,

1376 unb 1380.
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einen ^(rc^iteften unb SBitb^auer Italien barf, ^ot nic^t^ luffattenbeö unb

finbet in bem Stammbaume ber parier, ber ©nfinger, Siori^er ober

SBöBIinger beftättgenbe ^tnalogien.

2lbge[e^en üon ben erörterten 2:i^atfa(^en befte^t bie S3ebeutung be^

©tammboume^ be§ fotferlic^en 33ogner^ Ulrici^ ^lanaft üon ©uläbad^

geiüi^ aud^ bartn, ba^ fic^ in mittelalterlichen Ouelfen tt)O^I !aum öiel

Eintragungen finben, iüeld^e fi(^ unmittelbar alß ein in beutfd)er S^rad^e

niebergejc^riebener Stammbaum einer bürgerlichen Familie geben. Offen*

bar öon einem ^amilienmitgliebe ober oon einem mit ben Familien*

öer^ältniffen befonber^ ^^ertranten aufge^eicljuet, Iä§t biefer Stammbaum

erlennen, ba^ man fid^ auf bie Stellung be§ ^t^n^errn etma^ pgwte

tl^at, bereu ^ebenfen aucli in f|}äteren Generationen nid^t erlofcljen n^ar.

Stu^erbem üerme^rt bie ©rn^eiäbarfeit eine§ im 3)ienfte H'arlS IV. fte^en*

ben beutfc^en ^ogner^, ber aud) mieber^olt am faiferlid^en ^oflager

getüeilt ^aben mu|3 unb baburd), felbft njenn er fouft in Sulgbad) lebte,

nad) ^rag gn fommen, fort)ie mit feinen Strbeiten üorbilblid^ unb mufter*

giltig 5U »irfen, Gelegenheit faub, bie ^Jäben ber 3Ser!nii^fbar!eit be§

lünftlerifd}en unb !unftgemerblid)en Sd^affcn^ in S3ö^men mit ben für

beutfd}e äy^eifter ma^gebenben unb burc^ fie gepflegten ^unftanfd)auungen

unb bie l^a^l ber im ©ienfte ber Sujemburger fc^affenben beutfd}en

^offünftler.

;^m 3tufd}luffe an biefe Erörterungen fei auf Seite 101 unb 102

ber äöortlaut beS Stammbaumteile^ im 3Bolfenbütteler Cod. 468 mit*

get^eilt.

B.. |)anufd} öon tolin, |)ofgolbfc^mieb ^arU IV.

®er im ^rager Stabtard^iüe erhaltene „Liber contractuum seu

veuditionum civitatis Hradczanensis Nr. I", ttieldjer fo oiele lüid^tige

9iad)rid)teu über ben gn^eiten ^roger ©ombaumeifter ^eter parier üon

Gmünb unb jene über bie Se^^aftigfeit bog |)ofmaler^ 2:^eoborid) auf

bem .s^rabfd)in enthält, bringt auc^ tunbe üon bem Golbfcljmiebe |)anufc^

öon ^olin, ber 1373 an^brüdlid} al^ „aurifaber domiiii imperatoris"

be3eid)net n)irb unb fomit a\ä |)ofgolbfc^mieb tarl^ IV. gu betrachten ift,

aWerftt)ürbigertt}eife t»er5id)tet ber Ouettenna^mei^, njelc^en 3:omef in

feinen Zäklady über ben |)au§fauf be^ Genannten auf bem |)rabfd^in

für bag ^al)r 1373 beibringt/) auf bie SBiebergabe be^ gcn^i^ uid)t

belonglofen ßwfa^e^ „de Kolyn", ber fid^ fogar jnjeimal finbet.

1) SComef, Zaklady stareho mistopisu Prazskt'lio. III. <B. 139.
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Der öofgolfcjc^mieb ^anufc^ üon Äolin !aiifte uämlidi i;]7o von

S^ann)(i^, bem Scbne beö Dac^berfer^ ^jenslin, um 54 Sdiccf iH-ager

®ro]c§en ein ^au§, ^) n?eld}e§ auf bem ^rabfc^iu jtüifrfieu bcm Kranit

be§ al^ ^^ombauDirector ^oc^ferbieuten Saajer Sfrc^tbiafcnf' Seuefrf) t?cu

2Bettmüf)l uub bem |)aufe ber Ü)2aufionare lag, in n?eld)cm 1372 ber

Dombaumeifter ^eter parier ujo^nte. -) 2e|tcrem ^atte am 10. ÜKärj

1372 ^j ber genannte .panufd), (2ot)n be^ terftcrbenen ':^ad)bccferg .'pen5^

Itn, baö erwähnte ^au§ auf jn^ei ^ahie jur Senü^ung abgetreten, ^lad}

einem am 25. ^ai 1372 getroffenen Uebereintommcn fcnnte ber Scft^cr

nur „secundum voluntatem magistri Petri lapicide et operis ecclesie

sancti Wenczeslay" gum 3?ertaufe beä .paufeS fd)reiten, *) tt?a§ folgcni

(aßt, baB ber X;ombaumeifter, M jur Qdt be^ i^erfaufe-5 — im "??opem»

ber 1373 — hk jtrei auöbebiingenen -^afjre ncd) nid)t abgelaufen n?aren,

feine ^uftimmung ^um ^crtauf^foUjuge nid)t Dorentbiett.

^kMd)t gebt mau nic^t ^u n?cit, wenn man in biefer ,^uftimmung

ein 3c"9"iB frennbfd)aftlid)er Se^ie^uugen fiet}t, t>k jrcifc^en ^eter parier

unb bem |)ofgolbfc^miebe beö ^aifer« befielen moditen. Sicher mct)nten

aber bie beiben Äünftler feit bem ©übe beö :5a^re§ 1373 unmittelbar

nebeneinanber, tcaS gemi§ bie Untert)altung eines mehr als alltägliche

fragen berüf)renben i^erfebreä annebmen läßt. '?luf baä ©ilb bee .Hünftler^

uerfe^reö ber tarolinifdien S^^^ ^^irft biefe Jbatfac^e ein ungemein diaraf»

teriftifc^e^v burc^auä nic^t unerfreuliche^ 2id)t; bcnn bay bei ber ^(b^dngig^

feit gar mand)er ^olbfd}miebcarbeitcn uon ben Ärc^itefturfcrmen gerabe

ber .soofgolbfc^micb üon bcm Tombaumeifter manc^ brauchbare Anregung

gewinnen tonnte, ift nidjt ju beftreitcu.

Der -^ofgolbfc^mieb .panufc^ üon Min toar augenfc^cinlic^ ein

nic^t unbemittelter Ü)?anu, ba er bie Äauffumme hi§ auf V^ Bifod

fofort erlegte unb bie 3<5^I""9 Ic^terer hi§ jum uad}ften SiditmeBtermine

nid)t nur in "?(n§ficf)t ftcllte, foubern aud) Iciftete. üJiit ber Sefriebiguug

ber üerfdiiebenen (S^läubiger be^ 5?crtäufer<f', tvcldje man aus ber Specialis

firung ber erfolgten ,^ablungen fennen lenit, ging .panb in ^anb bie

3ufd)reibung be« iöefi^es an 2)?eifter .panufdi, feine Öattin, ©rben unb

t^eripaubten; er mar bemnac^ beim ii^erfaufäiioUjuge unftreitig fd|on üei=

heiratet unb battc offenbar auc^ fdjon .Hinber.

1) 2 c m c f, Zäkladv, III. (g. 139, inbificirt mit i\V. 03 auf bem ^rabfchiner iMa^c
2; 9ieuiDirti>, i^cter i^adcr üoii ©münb, SJoraSaumeiftcr in Urag, uiib ieine

Familie- 3. l-,'0, urf. dladitD. ))lx. 11.

3) ebenbai. g. 119, ur!. ^a&)tD. dh. ;•.

4) ebenbaf. ©. 119-120, urfunbl. mai)\v. ^Jix. l«t.
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3um ipaugfaufe tu ber 9^ä^e ber faiferlic^en 9fte[ibenä beftimmte

t^n iüo^t feine befonber^ beöorpgte (Stellung, tüelc^e in 9tü(f[ic^t auf bte

i^m öom itdfer getrt^ jo^Iretci^ gugel^enben 9tufträge unb auf bte bie0*

besügltd) einju^olenbe Untemeifung ober auf bte bem ^o^eu S3eftelter

über ben @toub ber ?trbeiten p ert^eilenbe 2lu§!unft eine SBo^uung in

ber näd^fteu Umgebung ber ^urg erftrebenätüert^ erfd}einen laffen mod)te.

©rlpägt man, ta^ ber and) öom Äaifer befc^äftigte ^eter parier, ber

|)ofmaIer 3:^eoboric^ unb ber ^ofgolbfc^mieb |)aTtufc^, fotüie ^o^anneS,

ber 9J?aIer 2ißen§el§ IV., ouf bem ^rabfd^in tüo^nten, fo fpric^t biefe

Hebereinftimmung gemi^ bafür, ba§ 'i)k |)offüuftler fic^ aud^ burc^ bie

Sage i^rer So^nung bte 9J?ögIid}!cit eine§ rafd^en 3Ser!ef}re^ luit i^rem

^auptfäd)Iic^ften Sluftraggeber p fiebern fuc^teu.

!Dic confequente ^e^eic^itung be§ in Sftebe fte£)enben 3)ieifter§ al§

„Hanuss" ober „Hanussius" unb ber §it»eimalige 3ufa| „de Kolyn"

^aben augcufc^einlid} für bie Seftiiumung ber ^Nationalität unb ^erfitnft

beg |)ofgolbfc§miebeg uitücrfemtbare Sebeutung. ©rftere tä§t benfelben

aU einen au§ ber tfd)ed)ofIaiDifd)en S3eöi3I!erung be§ Sanbe§ ^erOor=

gegangenen ^ünftler betrad}ten, ber au^ ^oliu ftammte. <So ertoeitert

fic^ ber ^rei^ ber Iuyemburgifd)en |)oftünftler um einen tfd)e^if(^en

SONeifter, beffen ^unftfertigfeit offenbar alk anberen Seruf^genoffen feiner

3eit überragte. ^WG^^^^^ ergibt fic§ barau§ bie 2^^atfac^e, ba§ bie Strbeiten

t>on (^oIbfd)mieben tfc^ec^ifc^er ."perfunft bereite mit ben @c^ö|)fungen ber

bamals in ^rag äal)lreic^en bcutfd}en ä)ieifter concurrengfä^ig ttjurben,

toenn fid^ aud) nid)t etn^a beftimmen Iä|t, ba^ fic^ irgenb ein tfd}ed)if(^*

nationaler 3^9 in ^en fieiftnngeit biefer ein!^cimifd}cn (5^oIbfd)miebe

i)erOort^at.

3)ie ur!unblic^en 9?ac^tt)eife über ben |)ofgoIbfc^mieb |)anufc^ öon

^olin befd^ränfen fic^ auf folgenbe (Eintragungen be§ ^rabfd^iner ©tobt*

but^eä

:

I. 2)er fatjerltd^e ©olbfd^mteb §anufd} fauft üon ^anufd), bem ©oI)ne beg üerftorbenen

2)ad)be(fer§ §enältn, ba^ §au§ 'iRv. 63 auf bem §rabfd)iner ^(atje um 54 'Bdfod.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. !J3I. 61.'

Anno domini millesimo trecentesimo LXXIII" Nos Thomas iudex, Johan-

nes, Wenczeslaus, Nycolaus, Henricus, Duchko et Vitko Jurati in Hradczano, cum
resideremus inter 1111°' scampna iudiciaria in iudicio contestato, ubi omnia iura

plenum vigorem habere dinoscuntur, recognovit(!) ') se domura suam vendidisse

in Hradczano domino Hanussio aurifabro domini imperatoris pro LIIII""" sex.

1) 3(uf bem ^Kanbe ftefit SU „recognovit" gd^övig „Hanuss filius Sskrzy-

dlarzii."
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gTOSSorum Pragensium denariorum et hoc cum Omnibus iuribus nostre civitatis

Hradczanensis. Et predictus Hanuss aurifaber persolvit predictam domnm ple-

narie et ex tofo. Tunc predictus Hanuss aurifaber intabulat domum iam dictam

et emptam sibi, uxori sue. heredibus et suis propinquis tenendam, possidendam,

utifruendam, babitandam et faciendam de predicta domo, quiquid placuerit sue

voluntati, et hoc cum Omnibus iuribus nostre civitatis Hanussio vicepargravio

in iudicio presidente iudice et iuratis predictis. Acta sunt hec in domo Thome
iudicis feria III^ post festum Briccij confessoris anno ut supra.

n. 2)er @oIbf(^mtcb ^anufc^ ftfeulbet Den ber Äauffummc nodi 3'/, S(^o(f, bie er ju

2i(^tmcB JU iai)kn ueripricftt.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. 83f. 62.

Predictus Hanuss aurifaber adhuc de predicta pecnnia non dedit HU sex

gTu^sor. Prägens, denariorum, sed promisit nobis iuratis dare in purificatione s,

Marie Virginia dubio non obstante.

ni. 3?er GJoIbWmieb ^anufc^ erlegt 3", Sdfod ali legten 9lctt ber ßauffumrae für

ba§ Don öanufd; genannt Sskrzidlarz überlaffene .t>au§.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. 3?I. 62.

Nos Johannes coqnus, Johannes pictor, Bohunco pictor, Thomas, Martyn

skalnik, Nicolaus sutor, Crux iudex inrati civitatis Eb^dczanensis Crux iudex(!)

recongnoscimus presentium tenore universis, quod honeBtus vir Hanussias auri-

faber persolvit IIIJ sexag. grossorum altimam pecuniam pro domo Hanussy dicti

Sskrzidlarz, quam teuebatur reponere ad manas iuratomm. ')

IV. STcr faiferltc^o Öclbic^micb ^anuf* Don Äoltn Iciftet üerfdjiebenc I^Ija^Iungen

für ba^ ^au^, ba^ t^m §anu)c6, ber Scbn be^ J'ac^bcrfers' C>fn3lin. uerfauft bat.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. ^I. 72'.

Hanussii aurifabri. '')

Hanuss aurifaber domini imperatoris de Koljm persolvit XX sexag. domino
Paulo civi de maiori ci^-itate Pragensi pro dom«. Hanussii filii quondam Henzlyni

tectoris. que domus sita est in Hradczano penes domum domini Benessii archi-

diacoiii Zaczensis parte una et domum dominorum mansionariorum parte ex

altera feria HI post festum Briccii confessoris anno domini M'CCCLXXHI* in

domo Thome iudicis. Alias vero XX sexag. dedit orphano, videlicet sorori

Hanussii filii Henzlyni quondam tectoris anno die ut supra et hoc factum est

inter HH'"' scampna iudiciaria, ubi omnia iura plenum vigorem habere dinos-

cuntur in iudicio contestato. Item eodem die predictus '331.73/ Hanuss aurifaber

domini Imperatoris dedit IJ sex. g^ross. Prägen, den. ühroni portulano puerorum
domini Imperatoris pro domo predicta Hanussii predicti et factum est hoc totnm
in iudicio contestato cum consilio iudicis et iuratorum anno, die, loco ut supra.

Item predictus Hanuss aurifaber de Kolyn propter dictam domo (I) in Hradczano
dedit Nycolao fabro de Byela II sex. et XV gr. Prägen, monete et hoc factum

1) 3ft ber Xermtn genau cingcbalten, bann erfolgte biefe 3al?l«n9 am 2. {Jeb=

mar 1374.

2) 3luf tcnt 9ianbe.
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est in iudicio contestato cum consilio iudicis et iuratorum anno die loco ut

supra. Item predictus Hanuss aurifaber propter dictam domo(!) in Hradczano

dedit Cunssoni civi de Maiori civitate Pragensi II sex. et X gr. Prag, denar. et

hoc factum est in iudicio contestato cum consilio iudicum et iuratorum. Item

predictus Hanuss aurifaber piopter dictam domo in Hradczano dedit Johanni

uni de iuratis IIIIJ sex. gross. Fragens, denariorum. Actum in iudicio contestato

cum consilio iudicum et iuratorum anno die loco ut supra.

C. ^o^anneg, ber Hofmaler SBenjeU IV.

2)a bereite unter tarl IV. gtrei für i^n in S3ö^men arbeiteube

|)ofmaIer in ^^^icolaus SSurmjer an§ ©trapurg nnb in bem SJialer

2:^eoborici^ begegnen unb bie Pflege ber SJJalerei in ^rag, ttjie bie @in*

tragungen be^ S3nci^e§ ber ^rager Wakx'Qzdft unb mehrere ^er!e fc^IieBen

laffen, aud) Jt)äl)renb ber erften 9^egiernngg^Ifte äöenjelä IV. offenbar

eine rec^t rege Jüar, [o fann z§ nic^t befremben, "i^a^ gerabe in bem an-

legt erttjö^nten ^citabfc^nitte ttjieber ein |)ofmaIer auf bem ^rager 33obeu

nac^äun^eifen i[t. ®enn mit i^m erfc^eint ja bie ßontinuität einer üon

torl IV. geförberten ^nftitntion geiüal^rt.

S)iefer |)ofmater SÖensel« IV. ift ber am 5. October 1392 erttjä^nte

„Johannes pictor regis Romanorum et Bohemie", rt)el(^er ba§ öon

3:ome! auf 9^r. 175 ber Sorettogoffe localifirte ^an§ ^) bem |)errn

^o^ann b. ;^üng. bou Sibli| um 37 ©d^od ^rager ^rofc^en toerfaufte.

5^od^ ber tenuäeic^nuug ber Sage biefe§ |)aufeg, ba§ auf ber einen <Seite

ba§ ^an§ einer Adliczcze ^nm ^3kd)bar I}alte, mu^ ber öom Hofmaler

^ol)ann toerän§erte S3e[i^ ibeutifd^ fein mit jenem ^anfe, 'i^a§ am 6. 3)?ai

1382 ber ^aUx ^efc^e! auf bem |)rabfc^in üon bem ©c^neiber SBensel

um 30 (Sc^od erujarb unb ba^ |)robfc^iuer ©tabtbuc^ aU „sitam in

Hradczano inter domos honeste mulieris Kytlyczow parte ab una et

domum Adlycze mulieris de Tynecz parte ex altera" be^eic^uet. ®eun

für biefe^ ^au§, melc^eS auc^ eine Ur!unbe üom 2. ;^uli 1382 unb ba§

le^tere U)ieberI)olenbe §rabfd)iner @tabtbnc^ ai§ „penes domum Kytlj-

czonis ex una parte et Adlyczcze vidue ex parte altera" ^araÜeri*

firen, öer|)flic^tete ficJ) ber ^aUx ^o^ann su einem ^a^re^ainfe öon

einem @c§ocE ^ugunften be§ ©orot^eenaltoreg im ^^rager !Dome. !Diefen

Sin§, ber p gleichen ST^eilen am ©eorgi* unb am Ö^allifefte jebcS ^af)re§

üon genanntem |)anfe Im ä>ermeibung beftimmter ©trafen entrid^tet merben

fotite, ^atte öon bem Wlakx ^o^ann um 10 ©d^ocE jener ^tltarift Cunsso

be§ 2)orott)eeuaItareg ertüorben, beffen 1389 öollenbete S3ibel fid) in ber

1) jtonief, Zäklady stareho mistopisu Prazskeho III. ©. 149.
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Sibliot^et bcö (Strafen iT2pfti|*9f?^ienef üi ^rag erhalten f^at 5>erfelbe

wk§ bell 3i"^&etra3 einer nac^ feinem 3:cbe ju erric^tenben SOJeBftiftuiuj

für fein unb feiner (SItern Seelenheil ju.

?(m 4. ^uli 1382 erfolgte bie ^ntatnilirung einer Sc^ulb üon

5 (sc^cc!, beren Seäa^lung bem ÜJJaler ^o^anii h\§ jum i^rofopifefte be^

näc^ften l^n^re^ an bie ß^eleute |)eii5lin unb Smatfa tiorgefc^rieben

n3uibe, Da am 17. ?2oöember 1383 eine lüeitcre, noc^ er^eblid) größere

ÄC^ulb bes SKalerg ^obann feftftettbar ift unb am 16. Jänner 1387 ein

©ut^aben fon 8 <gc^ocf unb 20 ©rofc^cn für ^^xau Ügne» wn ^^oten*

ftein auf bem Sefi^ie biefeö 2)Zcifter§ fic^crgeftellt u^urbc, fc fcbcint ber

^rabfd}incr WlaUx ^ofjann, ben auc^ ber auf ber ^ütftabt roo^n^afte

3bi)nef ivegen bes Setragcö t?on 2% Sc^ocf gerid)tlid) belangte, fic^ nic^t

gerabe in befcnberä günftigen materiellen i^er^ältniffen befunben ju ^aben.

!Der 3)?aler ^ot)ann mar gleic^mobl eine auf bem 4'>^abfc^in ange*

fe^ene ^^crfönlic^fcit, t^k iidi eine§ allgemeinen i^ertranenö erfreut ijahen

muß, ba fie mieberl/clt unter ben 35ertretern biefc-5 felbftänbigen ©emeinbe«

irefenä begegnet. 2)enn ber „Johannes pictor", roeldjer bereite 1374

eine folc^c :i3ertrancnc^ftellung befleibet, muß offenbar mit bem 1382, 1383

unb 1387 ju bemfelben ^(mte berufenen DJJaler 5o{)anne5 ibentifd} fein, ber

fid) alö eine unb biefelbe i>erfon mit i?cm 13i»2 genannten |)ofmaIer

^>^anne§ barftcllt. Sie ber aWaler Sobunfo, ber 1374 neben bem 9J?aIer

^o[)anne§ al^ Stabtoerorbneter be^ |>rabfc^in erfdjeint, fein anberer al^

ber 1382, 1383 unb 1387 in gleidjer SteUung nac^meiöbarc ÜJZaler be«*

fclbcii 92omeii^ fein mufj, fo !ann ber mit ibm gett}ifferma§cn gleichen

2d)ritt ^altenbe SJ^alcr ^cbanne^ anc^ fd)on 1374 nur auf jenen Ü\m^'
genoffen be3ogen merbeii, ber fpater Hofmaler beö römifdjcn unb bötjmi'

fd)cn Äönigcg mürbe. 93erief man aber 1374 ben iöialer ^cfjann unter

?ie |)rabfc^iner Stabtoertreter, fo war er offenbar bereits einige 3eit in

Mefer Stabt feß^aft, me^5balb mau ifjn minbeftcuä für ben beginn ber

TOcr ^a§rc be^ 14. ^a^rbunberteö unter tk .prabfd)iuer 33urgerf(^aft

rechnen barf. Seine mieberljolte X^eilnatjme an ber Leitung beö |)rab=

fd}iner ^emeinbemefenö bemeift gleid) ber äbnlic^en 33etf)eiligung ^eter
^^arlerö oon 1360 m 1366,') mie angefefjen ^erDorragenbe a)?eifter, bie

beim ^ofe in ®uiift ftanben, unter ifjren l^iitbürgern maren, benen fie

ibre a)?itmirfung begüglic^ ber Otegelung allgemeiner §tngelegenl)eiten nic^t

)orent[)ielten. Solche 33er^ältuiffc erflären eö auc^, boß tik ^rat)fd)iner

lürger bem ü)ZaIer ^o^ann mieberbolt 93emeife rein perfönlid}cii 33er*

1) 9?eunjtrtb, ^eter parier, e. 116, urt. dladitv. 3.
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traueng gaben, tnbem fie i^n 5. S. pm ©^ieb^ric^ter in einer (^runb*

befi^ftretttgfeit hjä^Iten ober bei einem ^auStoerfaufe al§ einen ber „ex-

brigatores" befteltten.

!DaB ber offenbar ^odigeac^tete SDZeifter eine 3ßer![tätte l^ielt, in

irelc^er junge tunftbefliffene il^re ^uäbilbung juchten, lä^t [ic^ au§ einer

föntfc^eibung ber ^rabfc^iner @tabtoertretung fc^tie^en, ttielc^e in einem

beftimmten, auf feinen ireiteren ©ad^toerl^alt nic^t l^rüfbaren ^otte be*

^üglid) beg Sel^röer^ältniffe^ be§ ^etru^ genannt ©obtjen ^ugunften bc§

SJialers i^o^nn entfc^ieb.

®er äule|t benannte rtiar 1382 fd^on mehrere i^a^re üer^eirotet,

"na er hd bem am 6. 3J?ai 1382 üollsogenen |)auMaufe ben S3e[i| für

ben ^all feinet Stoben feiner red^tmä^igen (Gattin ^nna, ben gegenujärtigen

imb guüinftigen 9^ac^fommen ^) unb feinem S3ruber 3)^l)!f(^t)! jugefid^ert

Itjiffen n^ilt. tiefer Gattin ift aud^ in ber Urfunbe üom 2. i^^uli 1382

^ebac^t.

3Ba§ bie nationale ^nQ^^örigfeit anbelangt, fo fd^eint ber auf bem

^rabfc^in fe^^afte 5D?aler :^o^ann ber tfc^ed^oflan^ifc^en S3eöölferung

^öljmeng 5U entftammen. 'äuä bem 9iamen attein lie^e fid^ für biefe^

S3er^ältni^ freilidE) ebenfon^enig eine üoltftänbig fad)gemä^e S3egrünbung

obleiten aU avL§ ber tfd)ed^ifirten llofeform „Jessco" ober „Jessek", mag

biefelbe auc£) mit ober o^ne^ufa^ „malerz" begegnen; benn ber „Johan-

nes pictor" überwiegt bod^ unb fönnte üon einem tfd^ed^ifd^en ©tabt»

fd^reiber gett>i§ ebeufo iuie öon mandbem tfd^ed^ifd^en SJ^itbürger mit einer

feiner 3}?utterfprad}e geläufigeren 9^amen§form bebac^t njorben fein, njie

ja ^eter parier aud) ah unb gu alö „Parierz" be^eic^net erfc^eint-

©elbft bie 1388 begegnenbe S3e5ei(^nung „duom Jesskuow," njeldie ben

S3efi^ be§ 9J?aIer§ ^oijami trifft, änbert baran nichts. So^I ober fällt

€g fe^r gcrt)ic^tig in bie Sagfc^ale, ha^ am 6. dJlai 1382 ber aJZeifter

felbft hii ber i^ntabulation beö getauften |)aufe§ in folgenber 5föeife rebenb

angefül^rt ift: „Post mortem meam Anne uxori legitime ac pueris

presentibus et futuris necnon et fratri meo Mykssyconi." (Sr ertt»ä§nt

£e|teren alfo in einer tfd^ec^ifc^en 9?amengform, njelc^e bie tfc^ec^ifc^e

.f)er!unft ber trüber toottauf Verbürgt. ®eun e§ liegt !lar ,^utage, ba^

biefe 9^iamcnöform üon bem Wlakx ^o^anu nic^t gebraucht njurbe, weil

anberc ah unb gu ober im 3tllgemeineu feinen S3ruber bamit bezeichneten.

1) 2)er 3(ii0brucf „pueris" inuji luo^I alfo gebeutet luerben imb (äfjt üieffetd)!

fd)IicJ3en, baß im §lugenbli(fe ber ^^erfügung mirflid) nur „pueri" »orl^anben

waren, bie tücnigfteniä ben „pueris presentibus" cntfprad}en.
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fonberu roeil fie i§m üon S^ö^nb auf geläufig toax unb er feineu iörubcr

überf)aupt ni^t anberg ju benennen pflegte. ®iefe S5enennung§n?eife, in

welcher bie SDIac^t ja^r5et)entelanger O^eujo^n^eit ta§ 23crt betjäÜ, mup
gewiß auf bie ^ugenb.5cit ber Srüber, auf ben Umgang im (slternbaufe

jurücfgefübrt n?erben, in mclc^em eine tfc^ec^ifc^e Oiamen^form fic^ in ber

Stusbrucfsnjeife ber ^au^gencffen einbürgerte, um in jener be§ erttiac^fenen

Srubcvg burcf)§ ganjc Seben nac^^uflingen. Ta in ber 1382 t?om aJ^aler

^o^ann für feinen Sruber gebrauchten ^Zamensfcrm unzweifelhaft jene

Sejeic^nunggart ertjalten ift, tk er in ben Änabenja^ren fic^ beim intimften

iBerfet)re angeeignet unb, roie eä in fold^cn gäüeu ncc^ ^eute ju gcfc^e^en

pflegt, fpäter^in treu bewahrt ^atte, unb ta bie Sntfte^ung einer folc^en,

fou ber ^Nationalität ber engften ^yamilienange^örigen becinpußtcn unb

allzeit abf)ängigen 9Zamengebung fic^ 5unäd)ft auf bie fier Sänbe eincö

.^au^ftanbes befc^ränfen muB, beffen ü)?itglicber tfc^edjoflattjifc^er ^er»

fünft waren, in tfc^ec^ifc^er Sprache mitcinanber t»er!e^rten unb bem ge*

maß tagtäglid) tfdjed^ifc^e :}?omensformen unb i^re ^ärtlic^feitöfpielarten

gebraudjteu, fo war offenbar nid)t nur ber in tfc^ed)ifc^er Diamen^form

bezeichnete Srubcr be§ ü)?aler§ i^io^ö""/ fonbem auc^ biefer Äünftler

felbft tfc^ec^oflawifc^er |)erfunft. Tsie nationale ^ugebörigfeit be§ einen

oerbürgt nad) ben 3:^atfac^eu beä ?{Utag^Iebenö unter natürlichen i>er*

^ältniifen auc^ jene bcö anbeten. SSenn l'c^terer nun nic^t minber hti

Eintragungen in ba§ Stabtbuc^ wieber^It in tfc^cAifc^en ^öejeidjnungä-

weifen begegnet, fo fteflcn fic^ biefelben faum me^r aU im perfönlic^en

93elieben beä ©tabtfdjreiberö gelegen bar, ber jo im allgemeinen boc^ an

bie gebröuc^lic^fte i^ianieusform gebunben war, fonberu mögen auc^ auf

ben ©ebrauc^ ber tfd)ed)ifc^en 9)Nitbürger jurücfge^cn, bie im gewö^nlid^en

33erfe^re einem SDieifter einen tfc^edjifc^en 'Flamen gaben, weil i^m al^

einem Slnge^örigen i^rer ":)?ationalität ein folc^er fcwol)l jufam, al§ auc^

üerftänblic^ unb geläufig war. ^oljann, ber Hofmaler Senscl^ l^'., ber

na^eju burc^ jwei t?olle iQa^rjebente unter ben ^prabfc^incr bürgern
nac^gewiefen werben fann, muß bemnac^ wo^l aU ein Äünftler tfc^cc^o*

flawifc^er ^erfunft betrachtet werben.

Um wcld^e ^eit er in ben 2)ienft beä fiönigg trat unb feit wann
er al§ „pictor regis Romanonim et Bohemie" bejeic^net werben burfte,

läßt fic^ nic^t genau beftimmeu. ^enn bie X^atfadje, baß ber jute^t er»

wähnte 3:itel in ben Eintragungen be^ |)rabfc^incr Stabtbuc^eä erft am
5. Cctober 1392 begegnet, fpric^t norf) nic^t bafür, baß er bem .Qünftler

uid)t frf)on früher aufam, o^ne tia^ ihm aud) t?on ^iitt W§ Stabtfc^rei*

bers iHcc^nung getragen würbe. So ift 3. ©. and) bie Seaeicf^nungä*
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tüeife be§ |)ofmaIer^ ^axlä IV., beä öiel umftritteiien 3)^eifterg 3:^eobort(^,

ober beg |)ofgoIbfd^nüebe^ ^anujd} öon ^oüii im |)rabfc^mer (Stabtbud^e

nt(J)t glei^mä^ig. S)eg ©rfteren trirb 1359 al^ be§ „malerii imperatoris

Theodorici," 1368 mir al§ be§ „Theodorici pictoris" gebadet/) obiüo^l

hk öom 28. "äpxii 1367 batirte ©teuerbefreiung^urfunbe für bcn ^of in

9}?onn angefictjtg ber bartn tiom ^aifer ausgefprod^enen ^o^en ?Iner!en*

nung*^) barauf fcCiIte^en la^t, ba§ ber tu fo au^erorbentltdjer (S^unft

fte^enbc 9]?alcr nuc^ iiod^ 1368 bie für 1359 bezeugte ©tellung beüetbete.

®er ^ofgolbfc^mieb ^anufd) ift in gtüei Eintragungen, ttjelc^e geitlic^ gar

nic^t lauge nac^ feinem |)au§!aufe am 15. 9ioüember 1373 erfolgt fein

föuuen, einfach aU „aurifaber" bejeic^uet unb bei ber Stuf^ä^Iung ber

S^^eilgoi^lungen öortoiegenb aU fold^er unb übert)au|3t nur breimal mit

bem ^itfö^e „domini imperatoris" genannt. 3Bie ber im ^rabfc^iucr

<Stabtbu(^e nur 1359 al§ 9J?aIer be^ taiferg ertoä^nte 2:^eoboric^ fid)er

noc^ am 28. 5lpril 1367 alö ber mit „pictor noster" t)on tarl IV.

au^ge§eid}nete Ä'ünftler bie ©teile eine§ ^ofmoler^ befleibete, tt)el(^e man

gemi^ nic^t minber üU bie beö „Theodorici pictoris" betrauten barf,

unb mithin tro^ ber bloB einmaligen au^brüdlic^en 9^ennung al§ Hof-

maler faft ein gangeg ^a^rge^ent in biefer (Stellung t^atig n^ar, fo tt^irb

mau hk 3r^ätig!eit be§ |)rabfd)iuer 9J?aler^ i^o^ann, ben hk genannte

Cnelte nid^t öfter benn einmal aU „pictor regis Romanorum et Bohe-

mie" lennt, gewiJB feinegjüegg ou^fd)lie^Hd} auf 1392 befc^ränfen bürfen.

@g liegt n^o^l bie 2lnnal)me na^e, ha^ DJieifter 3:l)ecboric^, ber burc^ eine

iRei^e öon ^a^ren a\§ Hofmaler tüirfte, and) fdion öor feiner erften

(Srniät)nung in biefer (Stellung in gleich au§äeid}nenber Seife öom taifer

befd}äftigt unb nic^t gerabe erft 1359 mit ?tufträgeu bebac^t rt)urbe, ttiie

er ja fernerl^in nod) al§ |)ofmaler arbeitete, o^ue bafs i^n ba§ Hrabfd)i'

ner ©tabtbuc^ jemals tt)ieber al^ fold^en begeic^net. 3)iefe ©rtüägungen be*

rec^tigen gu ber Stu[id}t, baf3 ber feit 1374 auf bem Hrabfd)in uad)U}eig'

bare 9J?aler :^o^aun, ber burd} nal^e^u jn^ci ^o^r^e^ente unter feinen

2}Jitbürgern eine augefe^ene ^erfönlid^feit n}ar, fd}ou einige ^eit üor bem

5. October 1392 unb »a^rfc^einlic^ aud^ nod) nad) biefem @rmä^nungg=^

teruiine al§ |)ofmaler SÖöengelS IV. beftellt mar; man barf mo^l bie

2:^ätig!eit beS ©enannten in ber (Stellung eine§ |)ofmaler§ unbebenflic^

1) 3;^omcf, Zäklady stareho mistopisu Prazskeho. III. ©. 172.

2) ^15auger( = 2ÖDltmanit, 3)ag J8udö ber ''D?alerjed)e in ^rag. Cue[Icii=

fcl}rifteii für Sliinftgefc{)tdite bei SUiittelalterl unb bcv 9tenai[fance. (2öien 1878.)

XIII. <B. 117 nub 118, SInin. 204.
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niinbeften^ auf einige ^a^re im legten ^a^rje^ent be§ 14. ^a^rbunberte^

anfe^en.

@in ber t)c^ed)ifc^en Seüölferung entftammenber ^cfnmlcr ^K^c\u

gels IV. cntf|?ri(^t 1392 bereite üollftänbig bcm Gljarafter einer 3^^^=

ftrcmung, in lüclc^er bie X^djtdjtn allmä^Iic^ t}k maßgebenben Stellungen

einzunehmen begannen. 2Surben in bem 3^italter ^ax\§ IV. t?om ^ofe

tt>ieber^oIt beroätjrte, au§ ber ^rembe berufene Äünftler bcfc^äftigt, fo

trat unter Senjet IV. langfam eine grc^ere S5efcf)ränfung auf ÜKeiftcr

einbeimifc^er |)erfunft mit fortfc^reitenber Serücfficbtigung ber Jfdjecben

ein, benen ber 1392 als Hofmaler biefeg i)errfcber§ genannte 4">rabf(^iner

Ü)?eifter Johann 3U5U5ä^Ien ift.

5ür ben ))lad)to(\^ biefeä tünfticrs fommen nac^ftebenbe (Sintra*

gungen tc§ ^rabfc^iner Stabtbuc^eö in Setrat^t.

I.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. idl. TT.

In nomine domini Amen. Nos Buczo vicepurgravius, Johannes coquus,

Bohunco pictor, Jo:hannes] pictor, Tomas villicus, Nicolaus sutor, Martyn de

Pohorzelecz, consules iurati civitatis Hradczanensis recongnoscimus universis

publice protestantes quod constitutus coram nobis ante IIII'"^ scampna iudiciaria

discretus Wenceslaus sartor nobis domini Hinoonis de Ustye confessus est libere

vendidisse iusto vendicionis tytulo domum et aream sitam in Hradczano inter

domos honeste mulieris Kytlyczow parte ab una et doraam Adlyrze mulieris de

Tynecz parte ex altera pro XXX** sexagenis g^ssorum Pragensium ydoneo

Jessconi pictori ibidem de Hrndozano ac eciam (?) integram pecuniam percepisse.

Et promittit Wenceslaus domum istam sie venditam secandum consuetudinem

civilem disbrigare et cxbrigare a quolibet homine ipsam voluntatem impediente

uno anno et die una exbrigatorem huius Marssonem sartorem dictum Noha ob-

ligando. Ibidem Jessek pictor empta sie domo predicta et persoluta petint et

fecit intabulari ad perpetuam possessionem dicens: „Post mortem meam Anne
uxori legitime ac pueris presentibus et fuluris necnon etiam fratri meo Myks-
syconi," sed sibi iurisdictionem prius tamquam pater familias reservando. Acta

sunt hec anno domini M'CCCLXXXIP in die sancti Johannis ante portam
Latinam.

5

II.

Nos Zacharias de ChI•u^tyeaycz, vicepurkrabius castri Pragensis, Crux
iudex, Thomas dictus Wladarz, Johanne? dictus Kucharz, Nicolaus sutor, Bo-
hunko pictor, Martinus dictus Scalnyk, Johannes pictor, eives iurati consules

civitatis Gradczanensis penes castrum Pragense, recognoscimus tenore presen-

cium inspectoribus universis publice protestantes, quod honestus vir Johannes
pictor, noster concivis et iuratus, coram nobis inter qaatuor scampna iudiciaria,

dum iudicio pleno presideremus contestatus, ubi quevis hominum gesta plenum
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robur obtinent firmitatis, personaliter constitutus sponte et libere recognovit

et fassus est, se super domo sua et suis pertinenciis sita in Gradczauo penes

domum Kytlyczonis ex una parte et Adlyczcze vidue ex pai'te altera unam
sexagenani grossorum pragensium denariorum census annui perpetui et liberi

ab Omnibus collectis, steuris, exaccionibus, contribucionibus, vigiliis et ab aliis

quibuslibet iuribus, oneribus ac fatigis nostre civitatis penitus et exempti, pro

quibus quidem oneribus preexpressis prefatus Johannes pictor heredesque ac

successores sui quolibet tempore, dum huiusmodi onera in nostra occurrerint

civitate, nobis et nostre civitati satisfacere debet et debebunt, pro decem sexa-

genis grossorum pragensium denariorum sibi plene persolutis rite et raciona-

biliter ac iusto vendicionis tytulo suo et domine Anne, conthoralis sue legittime,^

et heredum ac amicorum necnon omnium suorum successorum nomine vendi-

disse et venditam tradidisse blc fesignasse honesto viro domino Cunssoni, alta-

riste altaris sancte Dorothee in ecclesia Pragensi, et ipsius successoribus dicti

altaris altaristis seu ministris, universis ad habendam, tenendam, tollendam,

percipiendam et iure hereditario perpetuo per eum modum, ut infra sequitur

possidendam pacifice et quiete. Solvetur autem et solvi debet census memoratus

hoc modo, videlicet in festo sancti Galli nunc proxime instanti media sexagena

grossorum et in festo sancti Georgii tunc inmediate sequenti similiter media

sexagena grossorum predictorum, et sie exnunc et deinceps singulis festis me-

moratis quolibet anno occurrentibus de dicta domo et suis pertinenciis solvi

debet omni contradictione remota. In quocumque autem iam dictorum festorum

festo et infra eius octavam inmediate sequentem census non solveretur supra-

dictus, extunc statim super huius modi censum non solutum quatuor grossi no-

mine pene accrescent et accrescere debent ipso [facto] et consimilis pena

crescet et crescere debet singulis septimanis tamdiu, quoad usque prenotatus

census unacum Omnibus et singulis penis suis supradictis plene et integraliter

fuerit prescripti altaris altariste, qui fuerit pro tempore, persolutus. Pro quo

quidem censu et penis ipsius prenotatis memorati altaris minister, qui fuerit

pro tempore, poterit, dum sibi placuerit, per se vel per nunccium suum pre-

dictum Johannem pictorem heredesque ac successores ipsius necnon universos

dicte domus succedentes possessores cum adiutorio iudicis et iuratorum nostre

civitatis tamquam in bonis propriis libere ac licite inpignerare in tantum et

tociens, in quantum et quociens necessarium fuerit et oportunum et quousque

prescriptus census unacum Omnibus et singulis penis suis prenominatis dicto

altariste aut ipsius successoribus, qui pro tempore fuerint, plene et integraliter

fuerit persolutus. Si vero pignera pro predicto censu et penis sufficiencia infra

unius anni revolucionem in prescripta domo sive area necnon ipsius pertinen-

ciis universis nequiverint inveniri, extunc mox eadem domus vel area una cum

Omnibus suis pertinenciis universis ad predictum sancte Dorothee altare et

ipsius ministrum, qui fuerit pro tempore illo, devolvetur et devolvi debet omnis

contradic[t]ionis inpedimento sublato, isto preterea notabiliter adiuncto, quod

si umquam dicta domus involveretur aliquibus debitis, ita quod debitum altaris

sancte Dorothee, videlicet decem sexagene, sine aliqua dempcione sit principale,

et si presens moneta fuerit inmutata, extunc valor dictorum grossorum solvi et

adimpleri debebitur solucione et pagamento tunc temporis gratis, acceptis, da-

tivis pariter et transitivis in singulis sancti Galli et sancti Georgii festis me-
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moratis sub pena per omnia superius an[n]otata. Et quia houorabilis vir domi-

nus Cunsso, minister altaris sancte Dorothee in ecclesia Pragensi, prescriptam

censum, unam sexagenam grossorum, pro remedio anime sue et patris sui Jo-

hannis et matris sue Elyzabeth et suorum predecessorum comparavit et altario

sancte Dorothee predicto et eiusdem altaris ministro et ipsius successoribus post

mortem suam dedit, donavit et adiauxit nomine sui testamenti, ut sie ipsias

domini Cunssonis et Johannis, patris sui, et matris sue Elyzabeth et animarum
eorum iugis memoria habeatur, statuit et sie haberi voluit, quod quilibet mi-

nister altaris sancte Dorothee in anniversario ipsorum legat unam missam sin-

gulis septiraanis defunctorum et expendet quinque grosses, prout in alio privile-

gio expressum est, pro missis, oftertorio et candelis. In cuius rei testimonium

evidens et robur firmius temporibus perpetuis valiturnm sigillum maius nostre

civitatis de certa nostra sciencia presentibus duximus appendendum. Datum et

actum in Gradczano anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo Becundo,

feria quarta infra octavas sanctorum a|)OStolorum Petri et Paali. (2. ^nli 1382.)')

(Orig. membr. in arch. capituli eccl. Prag. XVI. 17.)

m.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. 931. 7s'.

Nos Buzco vicepurgravias, Crux iudex, Thomas Wladarz, Jessek pictor,

Jessek kucharz, Bohunek pictor, Martyn skalnyk, Nicolaus sutor cives iurati

consules civitatis Hradczanensis recognosiraus quod providus vir Johannes pictor,

coacivis noster et consul, comfessus est et recognovit se teneri V sexag gross.

Prägens, denariorum in parata et numerata pecunia mutuata discreto viro

Henzlino vectori Nasonis et uxori sue legitime iiwatcze et promisit absque omni
fraude solvere easdem in festo sancti ProcDpii anni affuturi et ipsa Swathca

debet sedere in domo predicti Jessconis per illum annum in censu III. sexag.

nee ab ipso Jescone infra illum annum moveri de eadem. Et die seu festo

sancti Procopii adveniente prefatus Jessco pictor tenebitur predictas V sexa-

genas prenominato Henzlino et uxori sue prefate solvere cum effectu. Quod si

non fecerit, tunc prefatus Henzlinus debebit residere nulio precio solato tamdiu

donec prefata pecunia integraliter ipsis fuerit.

IActa

sunt hec anno domini M'CCCLXXXII* in die sancti Procopii com-
fessoris gloriosi in domo Wladarzonis, dum ad hoc consules specialiter sunt

convocati.

') ^Jcrftc^cnbo Urfuube ift einijetvaijen im Liber contr. seu vend. Hradcz. I

531. 79 unter bem 'XxM „Privilegium super una census sexagena pro altari

sancte Dorothee per dominum Cunssonem rectorem eiusdem altaris donati;''

fte bnd)t ab bei: „extunc valor dictorum grossorum solvi et adimpleri

debebitur solucione" uitb fät;rt fort: „superius annotata. Acta sunt hec

transsumendo de originali coram iudicio contestato anno domini millesimo

MCCCLXXXII* infra octavas sanoti Procopii feria tercia confessoris." (SiniflC

6itt5elbctten loeidjen umDCJentltd^ ab ; genauer ifl „Adlyczcze vidue de Tynecz

parte ex altera."

IRittrjeilungeu. 34. Oa^rgang. i. u. 2. $eft. g
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IV.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. S3{. 85.

Nos Crux iudex, Thomas dictus Wladarz, Johannes dictus Coquus, Jo-

hannes pictor, Bohunek pictor, Martyn de Pohorzelecz, Nicolaus sutor consules

iurati civitatis Hradczanensis recongnoscimus, quod Petrus dictus Sobyen ser-

vilis condicionis artis mechanice, que alias dicitur Sczitarsky, debuit ex condi-

cione servire Johanni pictori in Hradczano.

V.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. 331. 123.

Nota quod Maczko lathomus ex una et Jessek Cucharz et Wladarz parte

ex altera super causam ipsorum, que inter ipsos vertitur, exelegerunt sibi arbi-

tros. Puta Maczko elegit Bohunkonem et Lyskonem cives minoris civitatis Pra-

gensis et Jessek et Wladarz elegerunt Jessconem pictorem etc. Factum est anno

domini M"CCCLXXXIII feria IIP post Penthecosten.

VI.

Lib. contr. seu veud. Hradcz. I. 931. 8G.

Nos Buzco vicepurgravius, Crux iudex, Thomas dictus Wladarz, Crux

Snopek, Martyn de Pohorzelecz, Jenek minor, Swach de Pohorzelecz consules

civitatis Hradczanensis presentibus protestamur quod Johannes pictor civis de

Hradczano coram nobis comfessus esse obligatum in XVIIJ sexag. et VII gr.

sexagenis (!) grossorum Pragensium denariorum veri mutui. In quibus pecuniis

obligat predictus Johannes pictor domum suam sitam in Hradczano inter domos
Kytlyczowe ex una et Adlicze parte ex altera tali sub conditione, quod si pre-

fatus Johannes pictor non solverit pecunias supradictas imfra hinc et festum

sancti Georgii, quod Johannes coquus intromittat se de domo predicta ad

veram, perpetuam ac pacificam possessionem. Si vero contigerit, predictum Jo-

hannem coquum mori, quod absit, quod Dorothee uxori ipsius Jesconis et pueris

equaliter ins competat in negocio supradicto. Datum et actum feria tercia ante

festum sancte Elizabet anno domini millesimo CCCLXXXIIP.

VII.

Lib, contr. seu vend. Hradcz. I. $ßl. 94.

Johannes pictor domine Angnesce.

In nomine domini Amen. Anno nativitatis eiusdem M'CCCLXXXVII"
coram Buzcone vicepurgravio, Johanne dicto Ostoy iudice, Johanne dicto kucharz

et Thomassone dicto Wladarz, Rzehacone de Pohorzelecz, Johanne dicto Pykna,

Walentyno Hyncze sutore in iudicio contestato, ubi iusticia plenum vigorem

habere dinoscitur, veniens Johannes pictor recognovit se recepisse a generosa

domina Agnezca de Potenstayn VIII" sexag. cum XX" gr. Pragensium dena-

riorum, quam quidem prefatam pecuniam ipse Johannes debet et tenetur sol-



— 115 —

vere predicte domine Agnezcze in festo sancti Georgii venture de proximo. quod

si solvent, extunc ipsum Johannem predicta domina Agnezca reddit quitum et

solutum ab omni exaccione. Sin autem non, extunc iudex et iurati debent

dictare, ut ipsi domine Agnezce et famoso viro domino Raczconi et Johanni

dicto Rozye sit provisum de nadie sufficienti in domo ipsius Johannis pictoris

necnon in omnibus, que habet vel habere poterit iuxta pecunie valorem. —
Acta sunt proxima quarta feria ante festum sanctorum Sebastiani et Fabiani. ')

VIII.

58eim |»au^Derfauf be^ Tiirifc^ üon ^DMIicjin wirb aud) bcr .^rabid)iner igur^er

j..Tolianne8 dictus pictor" alö einer ber ^exbrigatores" genannt.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. SI. 111.

Et super hec sunt exbrigatores cives huius civitatis Crux dictus Snopek

et Johannes dictus pictor per unum annum et diem. Acta sunt hec anno do-

mini M'CCCXr proxima feria tercia ante festum sancti Galli.

IX.

Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. i^I. HS.

Johannes iunior de Liblicz.

Kos Zdycho presidens seu vices gerens sereni militis domini Tyemye
vicepurgravii castri Pragensis, Wencesslaus viceiudex, Johannes coquus, Crux

dictus Snopek, Swack skalnik, Martinek skalnik, ^t'icolaus sator, Blaha carnifex

iurati cives civitatis Gradczanensis ante castrum Pragense recognoscimus pre-

sencia universis quod veniens ad presenciam nostrara discretus vir Johannes

pictor regis Romanorum et Bohemie, dum iuter 1111°'' scampna iudiciaria plene

et contestato presideremus, ubi quevis gesta bominum sui roboris obtinent fir-

mitatem, fassus est, se vendidisse domum suam et aream eius pro XXXVII se-

xagenis gros^oruiu Pragensium denariorum, que domus sita est in Gradczano

inter domum Jacobi dicti J>rb parte ex una et domum Adliczcze parte ab

altera sagaci viro domino Johanni iuniori de Liblis. Quam quidem domum pre-

dictus Johannes intabulat sibimet et successoribus iuhabitandam, regendam,

protegendam, reformandara, atquc per omnia tenendam prout condecet verum
heredem. In qua quidem domo intabulat XX grossorum sexag. Prägens, dena-

riorum Styborio et Alsoni de Malicovicz et veri debiti obligati. Cum autem
conduxerit predictaa XX sexagena« de bonis predictorum, quod ipse per am-
plius domum predictara possideat pro sua voluntate quod ipsi edicant una

voce se satis habere pro eisdem pecuniam. Et huiusmodi domus disbrigatores

sunt Johannes coqnus et Crux dictus Snopek ad unum annum diem pront con-

cernent iurati civitatis. — Acta sunt hec anno domini M'CCCXCII sabbato

proximo post festum sancti Wencesslai.

I

1) 5t>lüfnbc !:i^eftimmunij erfdjeint in ber Eintragung roicbcr getilgt:

Insuper ipsa domina Agneczca promisit sibi Johanni pictori pro meritis

et seruiciis que sibi exhibuit satisfacere omni dubio procul amoto.

8*
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Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. 331. 122'-

Zbynek incola civitatis antique citavit Johannem pictorem pro IIP"»

Fexagenis minus fertone, in quo iudicio Johannes citatus comparare non curavit,

propter quod ius suum primo pro termino infregit. ')

XL

2)og §au§ be§ 'SHaUx^ ^oI)anne§ auf bent .frabfdötn ift bei 33efttiniiuins ber Sage

anbercr §ä«fer in folgenber 2öeife eriüäl)ut:

1388: mezi domem Jescowym; Lib. contr. seu vend. Hradcz. I. S3f. 101.

Feria III. prox. post conversionem sancti Pauli 1389: Jesconis dicti malerz

parte ab altera; ebenbaf. 531. 104,

Feria III. pridie vigilie sanctorum Petri et Pauli apostolorum 1391;

Johannis pictoris parte ab altera; ebenbaf. 331. 113.

XII.

Unter ben §rabfc^iner ©tabtüertretern ift ber ')Sftakx ^ol^ann in folgenber SSetfe

erträbnt

:

2rag unb ,^al)r.

3II§ „iuratus" ober „con-

sul iuratus" civitatis

Hradczanensis genannt.

2Ba!^rfd^einttd^ in purifi-

catione beate Marie virg.

1374:

in die s. Johan. ante

port. Lat. 1382:

feria VI. prox. Sigis-

niundi 1382:

feria III. ante Procopii

1382:

in die s. Procopii 1382:

feria IUI. infra octavas

SS. apost. Petri et Pauli

1382:

Johannes

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Jessek pictor.

Johannes pictor.

Lib. contr. seu vend.

civit. Hradcz. L 931.62'.

©benbaf. 931. 77.

ebenbaf. 931. 77'.

ebenbaf. ^I. 77', 78.

ebenbaf. 231. 78'.

ebenbaf. SBI. 78'.

ebenbaf. 231. 79 unb

'']3 r a Q, 9)ictropoIttan=

capitclard)iü, XVI. 17.

1) 3)ie eintrogungen anf ber oovbergcbenben (Seite ftammcn an§ bcni ^aiju

1393, in iocId)e§ offenbar and} bie obcnftebcnbe Slngabe ocrlegt Juerben barf.
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Xciq iittb ^ai)x.

2ll§ „iuratns- ober -con-

sul iuratus" civitatis

Hradczanensis genannt.

feria III. infra oct. s.

Procopii 1382:

feria III. post Exalt. s.

Cruc. 1382:

f. s. Wenceslai 1.382:

feria III. a. Sim. et Jud

1382:

dorn. Circuradederunt

1383:

dorn. Exiirge domine 1383:

feria II. post Invocavit

1383:

feria ante Corp. Christi

1383:

feria III. in oct. Nativ.

b. Virg. 1.383:

feria IUI. post Pnrific.

Marie 1383:

die IUI. Febr. 1383:

1387:

Johannes pictor.

Jessek pictor.

Jo. pictor.

Jessek dictus malerz, Jes-

sek raalerz, Jessco pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Johannes pictor.

Jossek pictor.

Lib. contr. seu vend.

civit.Hradcz.I.ÖI.79.

gbenbai. SI. 79'.

ebenbaf. SI. 79*.

ebcnbaf.S3I.80u.80'.

ebenbaf. 331. 81 u. 81'.

ebenbaf. SI. 82'.

ebenbai.iBI.83'u.84.

ebetibaf. m. 84'.

ebenbaf. Sl. 82.

ebenbaf. m. 83'.

ebenbaf. S3I. 83.

ebenbaf. 831. 58' u. 60.

IV. 3iDci Scrjcidjnifi'e bcr beim gcftc bcr 9?cUquicii5ci9un9 in ^rag

au^geftclltcn Ojcliquicii.

SBeni^c Sauber 9)?ittelcurcva^ l^^bc^ im 14. ^abrfjunbcrte ber

9f?diquient>ercbriing im gleichen ö^rabc wie Söf)men gefjulbigt; {)ier war
bicfelbe iiamcntlid) irä^reub ber Otegicrung 9.ax\§ IV. natje^u in§ llnge*

mcifene geftiegcn/) ba biefer .pcrrfc^er nidjt nur bie beutfd)cu 9?eic^§*

fleiuobieu naä) 33ö^men überführen ließ, fcubern audf jcbe Gelegenheit

äur Sriücrbnug ber mannigfacl)fteu Steüiiuieu beuü^tc, bie er t^eiU ber

Iragcr

Ü)?etropoIitQnfirc^e fc^enfte, t^cil§ in .yiarlftciu 3U einer grcBortigen

1) .t'crctcfa, Tie ßunfttbätigfeit in 'i'rag jur 3cit 5iarlg IV. ('3roölfter 3«3bre^=

beridit über ba§ bcutfdje StaatögHinnafium in ^rag-Slltftabt für ba5 vgd)ul=

jabr 1883-84.) S. 1 u. f.
— >);eurotrtb, @ef(^i(^te b. bilb. SUnit in

Söhnten I. <S. 167 u. f.
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(Sammlung an()äufte. ^arl IV. ir»oIfte iebod) bie nad) bem ^(aubeii bcr

ßird}e an bte Öteliquienüpre^rnnc; gebunbenen ©egnungen felBft ben n^ei^

teften Streifen gugute fommen laufen unb fjattt- ba^er BcfonberS gum
Slnbenfen an bie [eierlid}c (gintjolung ber beutfc^en Üteid)gfIeinob{en nac^

^rag üom ^ap[te ^nnocenj VI. bie (Sinfe|ung be§ „festum armorum
Christi" ern.nrft/) bei liield)em ein Srf)eil ber bon bem taifer ernjorbenen

Öieliquien bem öerjammelten 33oIfe gezeigt lüurbe, befjen ja^Ircidje^

3nftrömen bie 3(ng[id)t anf befonbere, nur für bie ^-eftbefu^er in ^rag

erreichbare ^nbulgengen er^ö^eu foKte. ®ic fonft hinter bem ^oc^attare

ber tarifteiner trengfapelle oufbenja^rten 9fieid}äreliqnien fönrben. gu

biefem S'm^d^ nad| ^rag itberfüf)rt unb an bem g^reitage uad) Quasi-

modo geniti nebft anberen befonbere I)erüorragenben 9ieliqnien gur offent*

lid^en S3erel)rnng au^gefteKt. ®ie Sln^ftellung erfolgte auf bem heutigen

^arl^^la^e ber oberen 9^euftabt anfangt in einem eigens bagn anfge*

führten |)ol5tJ)urme, fpäter in ber an beffen ©teile unter SBengel IV.

erbauten, funftgefc^id^tlid^ ^bd}ft inteveffanten ^rol)nleid)namMapeIIe, **) bie

leiber nic^t me^r erf)atten ift.

®ie ungemöf^ntid) ftarfe 93et^ciliguug ber ^eftbefud)er, bie üereiuaelt

fogar eine öorübergcl}eHbc, bebeutenbe fiebenSmittelüert^enerung in ^rag

üeranla^te unb felbft bie .s^crrid)tnug eine^ ^tneiten ^eftpla^es nötl^ig

erfd)einen liefl red)tfertigt n}oI}l bie ?^rage, n^eld^e 3?eliqnien bei biefem

Stulaffe auSgeftellt lunrbeu. !S)iefeIbe tt}irb aUioreid)enb beanttüortet burc^

gtrei 33er5eid}niffe in 9[)lünd)ener ^anbfd)riften, im Cod. lat. Monac. 6686

unb im Cod. lat. Monac. 15.956. ®a§ erftere ift etraaS augfiif}rlid)er

gef)alten, befinbet fid} grnp|}emt»eife georbnet auf SI. 324' unb lautet alfo

:

Hie sunt subscripta nomina Imperialium et aliariim Reliquiarum

que ostendi solent singullis annis in Ciuitate pragensi feria sexta

post dominicam^) Quasimodo geniti^) que est prima dominica post

festum Pasche etc.

C. Primo: Capud sancti Wenceslay. Capud sancti Viti martiris.

Capud sancti Sygismundi. Capud sancti Adalberti. Capud sancti

Marci Ewangeliste. Capud sancti Luce ewangeliste. Capud sancti

Urbani pappe (!), Capud sancti Gregorij pape.

1) 92eumirt{}, ®efd}icl)te b. 6ilb. Sunft in S3öl}mcn I. ©. 170. — .^5orctcfa,

Slunftt^ätigfeit in $rag jur 3eit iiarig IV. a. a. D. ©. 53 unb 54.

2) '^cntDixtij, @efd)i(^te ber bilb. tunft in S3i3f)inen I. ©. 549 unb 550.

3) SDarnad) burrf)ftrtd)en „Misericordia".

4) Statt be§ unrid)ttgcn „Misericordia" anf ben Sianb gefegt.
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G, Secundo : Peplum sagwineum Marie virginis. De cruce domini.

Ciauus de sinistra manu. Pars de mensa in qua Christus cenauit

cum discipulis. Magna pars de mensali domini in quo cenauit Christus

cum discipulis. Pars de sudario quod fuit circumvolutum capiti

Ihesu in sepulchro. Pars Albe tnnice in qua Christus fuit derisus.

Pars tunice purpuree in qua Christus fuit coronatus. Pars tunice

inconsutilis Jhesu Christi. Pars cathene Clementis pape cum qua se

flagellauit.

C. Tercio : Pars cathene sancti Johannis apostoli et ewangeliste.

Pars cathene sancti Petri apostoli. Pars cathene sancti Pauli apo-

stoli. Pars tunice sancti Johannis ewangeliste cum qua tres mortui

fuerunt resuscitati. Pars de presepe domini. Pars de panno qui

fuit circumuolutus Jhesu pendente in cruce. Magna crux habens tres

partes, unam partem contulit rex Francie, secundam rex grecie,

terciam Imperator Henricus. Ciauus de dextra manu. Pars funis cum
quo erat ligatus Jhesus ad crucem. Pars spongie cum qua iudei

Jhesum prebuerunt pro bibere (I) dum pendebat in cruce. Duas

spinas de Corona domini. Pars sair^-inis Wenczeslai. Pars Brachij

sancti Johannis Baptiste.

C. Quarto: Gladius quem angelus de celo portauit impera-

tore (!) karolo cum quo vicit paganos in prelio. Gladius sancti Mau-
ricij. Corona sancti Karoli. Dens sancti Johannis Baptiste. Pars

Brachij Sancte Anne Matris virginis gloriose. Pars de ligno sancte

crucis. Lancea que perforauit latus Jhesu. Ciauus de pedibus Jhesu.

Et yno anno fuit pronunciatum in ostensione predictarum reliqui-

arum quod ciauus ultimo nominatus esset inclusus in lancea

predicta.

®a bie bcm 2?eräei(^ni)fe folgcnfceii Jractate üon 1408 batirt fiub,

jo barf bic Oiieberic^rift bcjfclbeu inoi)! in bicfelbe ß^i^ "» ^^^ Sliifa»^

b€!§ 15. ^a^rt)uiibertcc^, üericjjt irerbcit, jubcm mit bcu ^ufitenunru^en

bic regelmäßige ^eier be^ i^efteä auft)örte uiib bic Üteidjc-fleinobien, loelc^e

hü ber aieliquienjeigung eine {)erDortageube 3tolIe fpielten, Don Sigiämunb

juerft nad) Uiigaru*) uub balb barauf nad) 'JZüniberg in Sic^er^eit

gebraut tuurbeii, um nie me^r auf böf)mif(^en Soben ju fommen.

I^as 5n?eite 3?er5eic^niB eiid)eint nur aU eine ^Cerfür^ung be§ erften,

ba es in ber 'Jtufsä^Iung öier ©rnppen fc^etbet unb faft aUe ßinjelbeiten

1) 2)ieö gefc^a^ f(^on 1420; ü^I. ^13alacfp, ©efc^ic^tc Don 33c^mcn. III.

®. 147.
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in ber gleichen 9f?ei^enfotge anfuhrt; eg ift auf ber :^nnenfette be§ xM--

tüärtigeu ®ec!e(^ be§ Cod. lat. Monac. 15.956 in folgenber Sßeife ein=^

getragen

:

Nota Präge tempore ostensionis Reliquiarum hee reliquie sunt

ostense

:

primo capita sanctorum s. Veneslay (!) Viti Sigismundi Adal-

berti Marcij (!) Luce Vrbani Gregorij. — 2" pepulum (!) beate Vir-

ginis Crucem Clauum Mensale domini Linteanaen sepulchri Tunica

domini in qua derisus Tunica in qua coronatus Tunica inconsutilis

Catliena sancti Clementis — 3'' Cathene sancti Petri, Cathena sancti

Johannis Ewangeliste de qua legitur tres mortuos esse suscitatos.

De presepio domini. Pannus quo fuerat circumdatus. Tres partes

sancte crucis, unam dedit rex francie aliam Rex grecie Tertiam

karolus (!) Imperator. Item Spongia. Due spine corone Cruor sancti

Veneczlav De brachio sancti Johannis Baptiste. — 4" gladius sancti

karuli de celo missus. gladius sancti Mauricij. Corona sancti Karuli

Dens sancti Johannis Baptiste. Brahium (!) sancte Anne. Crux per-

tinens ad Piegnum. Lancea domini. In nomine domini Amen.

®ie Stbfaffung be§ SSerjeici^niiJe^ ber Beim tiefte ber Dieliquien*

geigung au^gefteltten 9ieliquten mu§ gen)tf5 nod) bei Seb^ettcn 9:axlä IV.

erfolgt fein; fie lä^t [ic^ mit 3Ba^rfc^etnlid)fcit auf bie ^cit ätüifc^en

1368 h\§ 1378 Befc^ränfcu. Unter ben biiftenartigen 9fteliquienbe()ältern,

bie an erfter ©teile genannt finb, begegnet bereite ba§ caput s. Sigis-

mundi, beffen 2tih Äarl IV. erft 1365 nacl} ^rag gebracht f)atte, U)äl]renb

hk 9f?cliquien für bie capita ber .*peiligen 9[Rarcug, Urban nnb (Tregor

1353 in 9fieid)enau, @r^f)eim nnb ^eterS^aufen/) jene be§ ^eil. Suca^

1354 beim S3efuc^e ber S5enebictinerabtei @t. ^nfttua in ^abna ^) eru^orben

ttiaren. !X)a alt biefe capita sanctorum fd)on in bem 1368 aufgenom-

menen ;^nüentare be§ ^rager ®omfd)a^eä anfge^ä^lt nnb auj3er jenen

ber Sanbegpatrone 35eit, SBengel nnb SIbalbert al^ @c^enfungen 9:axU IV.

l^erüorge^oben finb,^) fo fann ein SJergeic^niß für bie 9kl{quien5eigung, ba§

bereite ba^ „caput s. Sigismundi" ertt)ä^nt, nid)t öor 1365 abgefaßt

fein. Sei bem befonberen ^ntereffe, haS^ Äarl IV. ber 3?ere^rung beä

t)eil. ©igiömunb entgegenbra^te, mu^ angenommen n^erben, 'i^a^ er batb

1) Pessina de Czechorod, Phosphorus sei^ticornis, stella alias matutina,

hoc est: sanctae Metropolitanae divi Viti ecclesiae Pragensis majestas et

gloria. ^rag 1(;73. ©. 435 unb 43G.

2) ebeiibaf. ©. 454 n. f.

3) ©benbaf. ©. 466 u. 467.
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für bie |)erfteirung beö a\\§ reinem öclbe angefertigten SSüftenreliquiareö

forgte, 'ta^ nid)t nur 1368 fic^er fc^on bem '^rager Tomfcfia^e angehörte,

fciibem auc^ n?ie bie onbcren ern}ä^nten fcfort für 'i>k :}ieliquien3cigung

herangezogen iinirbe.

^ür bie jmeite unb britte ^Tbtbeüung bcr au^geftettten üieliquien

läßt fic^ grbBtentfjeilö bie Erwerbung auf ber 1353 unb 1354 burc^ Süb'

beulfc^Ianb unternommenen Steife .^arl^ IV. nac^meifen. vQempten über^

ne§ bie Sfieliquien de tunica inconsutili Sahatoris. de praesepi et

pannis involutionis eiusdem et de veste purpurea Domini nostri,*;

3Gi>eii3enburg de alba veste, in qua Christum sprevit Herodes et illu-

sum remisisse legitur ad Pilatura," t»om 2t. ^llbansflofter in DJiainj

^de mensa coenae Domini, de fascia, qua Christus involutus legitur

Evangelica veritate, de sudario Christi."-) ißom Trierer iiDomfc^a^ie er*

{)ielt ^arl IV. nad) ber Urhinbe üom 17. Februar 1354 „certam partem

de ligno Crucis Dominicae"^) foiüie „partem cathenae ferreae B. Petri

apostoli", inbeä er „tertiam partem Pepli B. Mariae Virginis"^; aus

bem .Qlofter ®t. üJ^a^imiu in 3:rier gcn?ann. 5)ie „duas spinas de

Corona domini" ^atte ßönig i^obann öon ^^anfreid) 1356 bur(^ ben

X)aup^in iiarl IV. überreichen laffen.*) ^m ^^omfdia^üer^eidjuiffe üon

13*i8 laffen fid) bie ermahnten Steliquien fomie anbere, bie im Steliquicn»

,zeigungeüer5eid}ni)fe fonft nod) angeführt fmb, unter tax Dieliouieu :^cfu

6{)rifti^) unb ber Jungfrau 3}?aria'' faft ausnatim^Ioö nac^meifen unb

auc^ bie ^ovnten ber Oteliquienbe^iiltniffe feftftellen. ^ie ::}ieliquie „tunice

sancti Johannis ewangeliste," mit mel(^er bie munberbare ©rmecfung

bcr brei 2^obten in 3w)fli"ii^cn^ang gebracht mürbe, mar ebenfo tin (Bt-

fc^en! Sarlö IV.**) mie ber 2:^eil „Brachij sancti Johannis Baptist«,"

'i^tn man mo^I unter ben üom Äaifer auö Italien gebrarfjten Stücfen

fudjen muf5.'''i

!Dem "»l^rager 3^omf(^a^in^?entare üon 1368 finb unter bem ülitel

„Sequentibus porro annis hisce ss. Reliquiis accesserunt" auc^ fpatere

(Sc^enfungen angcfc^Ioffen, öon benen fic^ einige mit ®tüden beä 'Sitii''

1) 'i>ejfina, Phosphorus septicornis. 3. iSi.

2} ebenbai. ©. 436.

3; (jbenba). 3. 439.

4i Gbenbaf. 3. 440.

5) (Sbenbaj. 3. 4W—46ö.

6) Sbcuba). 3. 469 unb 470; baju crgän^enb im 3;iarium ebcnbaf. ©. 509.

7) ebenbof. 3. 470.

S) ©benba). 3. 509 nub 524.

9) ebenbai. 3. 512.
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quienäeigungSüeraetc^niffeS offenBar beden, ai§ „De sudario Domini ad-

hibito in sepultura ejus duae insigues partes; pars de fune, quo

erat ligatus; pars de spongia." *) 3)tefe IXebereinfttmmung bebingt

bemnarf) für bie ?t6fajfung be§ üieliqutengeigungSöeräeidjmjfeä einen nadf

bem 18. 5tugnft 1368 foKenben 2:ermin, tücil on biefem STage bie §ute|t

genannten @tüc!e, bie für bie Sfieliquien^eigung üon S3ebeutung toaren^

nocJ) nid^t bem S)omfc^a|e angehörten.

3)ie g^eliquien^eigung im «Sinne ber eingaben ber beiben SJZün^ener

^nüentare fann bor 1369 nic^t ftattgefnnben ^ben. ^n biefem ;^a^re

war bag ^eft nact) geitgenöffifc^em 93erid}te an^erorbentlic^ ftar! befugt,

treil t)icllei(^t feine Stngie^unggfraft burd) neue Objecte [ic^ geftei'

gert ^atte.

®ie ©onberung ber gur Stu^ftellung gelangenben Üieliquien in üier

übereinftimmenbe (^ru^^^en, bereu üierte bie in ber Urfunbe t»on 1350

aufge3ä{)Iten „Reliquias sacri Imperii" (unam auream Crucem, ... in

qua Cruce est Lancea una cum clavo Domini nostri, in illa est etiam

pars Sanctae Crucis, unus Dens s, Joannis Baptiste in crystallo et

s. Annae brachium ; adsunt quoque speciatim duo gladii , unus

s. Mauritii et alter s. Caroli in deauratis vaginis; adest etiam . .

Caroli aurea Corona cum arcu et cruce ^) umfafjt, beutet auf eine reget*

mäfug eingehaltene, genau feftgefel^te Orbnung ber ^Reliquieugeigung ^iu.

§at ^arl IV'. tt)irflid} mit feinen 2:l}eoIogeu einen für biefeg ^cft gu be-

obad)teuben ^itu^ aufgeftetit, bann barf mit le^terem gen^i^ ouc^ bie

S3eftimmuug ber ®rup|)en in 3iifoi«Wß"f)ang gebrad}t iüerben, in iüelc^en

bie ateliquien gegeigt tüurbeu. Unter foldjen Umftänben iüäre bem taifer

felbft eine getüiffe @inf(u§na^me barauf uid)t abgufpredien unb baö le^te

i^a^rge^eut feiner 9fiegieruug aU jene ^dt gu begeic^nen, in tüeld)er eine

^eliquieuseigung nac^ ben Stugabeu ber 3)Jünd)euer 33er5eic^niffe erfolgen

fonnte. ®iefelbe erftredte fid} auf bie SSorgeiguug büftenförmiger 9fteli^

quiare böf)mifd^er Sanbe§|)atrone, gtueier ©üangeliftcn unb gtüeier --päpfte,

auf bie befouberg ga^Ireid^en 9teliquien ^efu ß^rifti, üereingcite ber t)ei(.

Jungfrau, ber beiben Stpoftelfürften unb ber beiben ^o^anneö unb enb'

lic^ auf U^ beutfc^en 9iei(^§reliquien. 9^ur bie le^teren trurben t»on

llarlftein nac^ ^rag gebrad^t, ba alle übrigen Objecte al§ jum ^rager

®omfd)ätje gehörig eririefen werben fönneu.

33eim ^Jefte ber Sfieliquieuäeigung gelangten mithin alljährlich in

^rag biefelben genau beftimmten Dbjecte be§ ®omfd}a|e5 unb ber

1) ^efftna, Phosphorus septicornis. ©. 474.

2) dbenbaf. ©. 403 unb 404.
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beutfdien gftctd|greliquten, üBer beren Qaiji unb gruppentüeife 9?orfü^rung

bie mitgetf)eilten 23eräeic^niffe hie bi^^er üermiBte nähere §(usfunft geben,

,5ur §{u^fte((ung. J^ie große 2?ere{)rmig, meiere man bamal§ ben Oieli^

quien joüte, crftärt forcof)! ben jablreic^en Sefud) beö tiefte« aU auc^

bie h?ieber^oIte Stufjeic^nung beä 3?eräeic^ntf)eg ber au§geftettten Sfteliquien,

bte auf ein beftimmteg, nic^t üot 1369 abgefaßte^ Formular jurücfge^t.

(Scfc(ii§ folgt.)

(Eiuiije öer iDidittjfteit (ErrigiiilTe ans (Ocfter-

reid)0 (Oefdjidite its XVIII. 3al)rl)imDerte0 im

Sjjtegel Kitgeuörfirdier Didjtiiug.

3?ou

3lnton Ktb^ann, f. f. ©omnafialprofeffor.

!Dic fcigenbcn Oi^cbic^te üerbante irf) ber ^'^eunbüdifcit be« |)crrn

^crbinaub >iof)l, 2tabtfecrctäiv in iicmctau. 'Öei einem Sejuc^c be-^

bcrtigon *?lrd)it>^ gen?ä{)rte er mir gütigft (rinficbt in ein ihm gebcrige^,

primitiü gebcfteteö 58ud), n?eld)eö an§ nnterfd;icblid)en alten ."panbic^riften

beftanb, r>k neben öielen dironitalcn unb fagenbe5Üglid)cn ?tuf5cid)nungcn,

bie id) ipäter ^u t)cröffentlid)eii gcbenfc*', aud) bicfc ö^ebid)te entbicltcn.

Tat- 33nd) ftammt ücn bem nod) beute in .^cmctau unb Umgebung woifU

*) 511^ id) üorlicgenbe Arbeit ber 9icbacticn ber 9)?itt^etlungcn sum 2lbbru(fc

einfanbte, xvax tcb nodj im iöefißc bicfe» rccrtoottcn 5Bu(^eö, aber nid^t mtifx

an bcm Xagc, an jucldjem mir bie J^ürfteitabaügc jur (Sorrcctur überfanbt

djurbcn. jDasnjijc^eu liecjt bie fd)rc(flid)c ^adft ücm 19. auf ben 20. 3"'i.

in »clever bie bcfanntc, burc^ ben benad)bartcn Scrgbau Deruriadjte iiixdf-

terlic^e Sc^trimmianbfataftrcpbe ben id)önften ZUH ber Stabt *rür in 8c^utt

unb 2;riimmer warf. 2ludi iif geborte 3u ben betroffenen. 92iir mit 9?ot&

lonnte ic^ mein unb meiner 'Jamilie nacftc» Üeben retten; wa^ idf ionft bcfaö,

fiel bev ^ataftropbe unb bem gleic^jcitig auf ber Unglücf^ftätte aufgebrochenen

Sranbe }um Cpfer. Tarunter befinbct fic^ auc^ ba§ 93uc^, bem ic^ Dorlie»

genbc ©ebic^te öerbanfe, unb »crau» icft ncd) weitere fdjä^bare ^tuäjüge su

pcrcffentlidjen gebadjte. 9Jiand)ey roar bereit» jum 3)rucfe bereit. 3?un ift

allcä Derloren, unb idf iann (eiber mein oben gegebene» S5?crt nic^t

einlöfen.
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befannten, am 26. Jänner 1885 im 69. Sekn§ja^re berftorbenen tomotauer

tird}enbiener ^ofef 3)reJ3ler. :4)er größere Xi^^il ber |)anbi^nften

aber iuurbe fd)on üon feinem 33ater, ber üor ibm burc^ ua^^n 40 ^abre

in tomotan bc^felben 5(mte^ n^altete unb gleicbfatl^ ^ofef t)ieB, gefammelt.

3)ie g^ortfel^nng be§ t»äterlid)en ©ammeüuerfeg bctrad)tete ber @o^n, auf

bcu be^ 33aterö ©ammeitrieb übergegangen, al§ ein übernommene^ I)eiüge§

(grbe. Äirc^enbiener 3)reBIer jun., ber nebenbei bemerft aud) einige

(S^l)mnafialclaffen befndit ^atte — er rttar für ben geiftlid^en ©tanb

beftimmt — galt al§ \)k lebenbigc S{)ronif öon tomotan. @r ftanb in

bem Stnfe^en eine^ gemiegten .^{eiincr^ alter ,*panbfd}riften nnb ^a)}iere;

beS^alb mar il)m au^ lange ba§ ftäbtifc^c ?lrd}iü anüertrant. @ein @ifer

in ber Sammlung alter @d)riften fannte !eine (^renjen. Oft !am er in

hk ^apierfabrif nad) Oberborf, um ftunbenlang unter ben bort anfge=

fd}id}teten papieren bernm^nftöbern, bi§ er tt\va§ gefunben, ba^ er an

fid) na^m unb eiligft nad) .^^aniz trug, ^ieleä r>on bem, »a§ er gefammelt

uub felbft aufgeäeid}net, ging uac^ feinem Stöbe üerloren ober befinbet fid}

in |)änbcn Oon ^erfouen, wddjz für einen berartigen §8efi^ nid}t ta§

richtige 3}erftänbni§ l)aben ober it]n nic^t ^n oertoertljen ftiiffeu. 9)lag öon

bem (S^efammelten auc^ 9)i'anc^e^ loertl^lofe ®^reu fein; ^llleg ift eä nic^t,

bafür gibt mir bag S3nd}, ba§ mir oorliegt, l}inreid}enbc (^ettiäl)r.

®ie ©ebic^te finb l)tftorifd)en ^nl)alte!§ unb be3iel)en fic^ auf befannte,

für Defterreid}^ a)?ad}tftellnng im 18. ^al}r^nnberte entfd)eibnng^t>olte

©reigniffe O:polnifd}er örbf otgefrieg, gmeiter 3:ür!en^Ärieg
unter tarl VI., i}fterreid)ifc^er @rbf olgefrieg unb britter

fc^tefifd)er £rieg) unb auf bie bebeutenbften im i^orbergrunbe biefer

©reigniffe fte{)enben unb il)ren (^aug beftimmenben ^erfonen (.^arl VI,

Subn?igXV., maxia 2:l)erefia, ^arl VII., ^riebr id) II., ^-leurt),

©ugen, ©edenborf, tljeöen^üller u. 'ä.). Scr ber 33 er f äff er

ber t)on bem ©ammler rt)ol}l rtieniger megen be^ poetifd)en aU ftjnd^ro*

niftifd^en SKert^e^ aufgenommenen ©ebidjte ift, ift mir nid)t be!annt.

9hir baf3 fie auf bem 33oben unferer bentf d}bi)^mif d)en |)eimat,

in ober hei .*\iomotau, entftanben, fonnte mir oon allem 5tnfange an

uidjt §tpeifel§aft fein, ©aranf aieifcu neben bem ©ammclorte einzelne

®ebid)te felbft au^brüdlid) Ijin, mie VI, VII, XII, XIII, XIV, XXIII

unb XXV. Ob fie üon einem ober üon öerfd^iebeuen 5)id)tern flammen

?

'änii) biefe O^rage foll, ba e§ nad) btit)en 9iid)tnngeu nod) an ööllig

i}erlä^lid)en ?tn^alt§|.nin!ten mangelt, unb n^ir lebiglid) auf 35ermntl}ungen

angelüiefeu finb, in ber (^tifWchz bleiben. S3ei einigen üon ibnen, luic XI,

XVII, XX, XXI, XXII, XXIV, joäre bie ®ud)e nad) einem beftimmten
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I^ic^ter and) jirecf^ uub finiilo^. ^br I^iditer ift jtücifcdoö baö ^ol!

felbft, in beffeii ü)Htte fie entftanbcn. 3(iiber^ freilid) üerl)nlt cö fic^ mit

Den übrigen 0^ebid}ten, üon bcnen eiuiijen eine übev bac^ gcn?lH}nIid)e 3)?aB

loeit ^inauc-raijcnbe, ja ijelcbrtc 33ilbnng ^ngrunl^elieijt.

Qnx relatiü I)i?d)ftcu 2tnfe iinBerev nnb innerer i^oUenbnng erbeben

]i(i) bie ©ebidite I, II, XIII nnb XXV. Tnrd) einen fanijlic^ Ieid)tcn unb

ijefälliijen 3t^nthmnc\ fon?ie nod) bnrd) ein gnt Jbeil t»olf'^tbümIid)en

^ioloritö nnb fteUenireiie bnrd) föftlidien .pnnior jeidjnen fid} XII, XIV,

XV, XVIII nnb XIX auö. ?(lfe ®ebic^tc aber, cljnc ^tucMuif^me, atljmcn

nnbei}ren5te 2:rene nnb eine bnrd) nidjtsi jn crid^üttcrnbe '?üif)änglid)feit

nnb ^ingebnng für Ce|terrei(^ nnb fein angeftammteä ^errfc^^an^, nnb

nnter tcn £'änbern bec> 'JReic^eö ift ee an5 begreiflichen üHninbcn

^öf)mcn, n?elc^cö cor allen a\i bicfer i^icbe nnb warmen (yiirforgc

tbeilnimmt. 'hieben bem patriotif d)en befeelt and) noc^ ein tiefer

religiöfcr (iifcr für ben fat[)olifd)en (^ilanben einzelne ber ©cbic^te,

XXIII nnb XXV njeifcn beftimmt anf einen geiftlid)en Dichter l)in.

2ri)rcrflid) ift baö 2trafgerid)t, ba« in III, IV nnb V über bie .päupter

jener faiferlid)en 5ül)rcr nnb ::1fatbgeber beniiebcrfanft, wcidfc im 3n>eiteu

Jürfenfricge «arls VI. i^re 'jßflid)t üerabfanmt ober bnrd) fc^mac^üoHcn

2?erratt) \^tn 9lnl)m ber cfterreid)if(^en 5<-ibnen preiijgegcben ^abcn,

ioäl)renb in VII, VIII, XII, XIV, XV nnb XVIII .via rl VII., ber länber*

unb ^ciniatlcfe Üaifcr, ber C5 fretcntlid) gewagt, 'JOJaria Xt)erefia5 ^eilige

Oied)te an^ntaften, gerabe in ben 5;agcn feiner ticfften (jrnieberung ben

berbften Spctt über fid) ergeben laffen rnnfj.

rie beigefügten G r l ä n t e r n n g e n befc^ränfen fic^ anf ta§

S e f e n 1 1 i c^ ft e.

I.

05cfprä(^ äöjifdjcu IBcHonfl unb Srcnc (1735).

SBettcna — 3engen in besmuitiienen Stäbten

3rene — t^oücx 9iu^ in anbadjt betten.

2?cUona — iöombeit toerffen jum iNcrbrenncn

3rene — 92id)tg alü ©üffen ?^riobcn feinten

^ettona — ."paueu, 3Jiorbcn, beutfje machen

Orene — jcfterftcn, ipielcn, fuffcn, lachen,

33eUona — ^Jluff cricf)laäetton jycinbcn thronen

3«ne — 3n 5Scrgnügteu ^iitteu tno^nen,

bcDbe äufammcn — 3ft bie an^encbmb|te hift.

3?elIona — njo ber Stücfen T cnner fnaffct,

3rene — »o bie janffte ?^Iötte idiaUet.

bepbe jul'ainmen — 3ft uiif, gar fein fd^nirrt^ bewuft.
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S e n it a

:

2)a6 ftütternbc Staucht ber bli^enben tuaffen,

3)af5 ©Dunerit bcr ©turfe erfdjrcdet bte Jüe(t,

©rmuitbert bie mcnfc^eit, cvtuecfet ben ^elb,

Unbt gibt ©olbatcu imbt bürgern 511 i(f)affen.

®a ftel}et mann mit ^^reubcii lyie bev^bafft ein Man»
SDte it)obIfabrt beü (anbe§ ^-Kertbcl^bigeu fan.

i^rene:

Stdb tok fanfte fdbfafft ficbä ein,

Jro fidb frieb unb rube fiiffeii,

tüo fo [trett altl blutb 35ergil'fen,

9^el}b unbt luiglücf ferne fein.

53ct} 93e(lDna ift fein bcl)I;

?yricbe mcrb unä nur äum tbcit;

lege betne ioaffcn i)u\,

©ende, äliar^J, bie matten glicbcr

i^n bcm grafje rubtg nieber,

änbere betnen ranben ©inn,

gib mir je^t ik recbte banb

3u beö ?^-rieben§ unterpfanb.

Sellona — ^omm fafe un§ einanber al§ ^yreunbe begrüffen

^rene — ftatt fc^tagen, unbt bauen unt3 i)tv^tn unb füffen.

bet}be — SSeil (Sarol unb Submig ben ?Jrieben') jetjt fd)liiffeu,

fo ftcUct fid) enuünfdbt bie rnbe i^c^t ein,

bei) loelc^er glücffeiig mir boffen äu fein.

II. ^)

DVM YlnCVnt AqYILa3 RhenlVaga LIttora IVngIt PaX noYa,

Mense noYo, nYnC foeDera beLLaqYe Yertit.

2Bie? l)at ber ©ebnfudbt ^id bodb enblidb eingetroffen?

©dblifft bau 35ergangene ^abr fo gfüdlidb feinen lauff?

©0 ift§, e§ gebt nad) ttjuufd}, unbt w'a e^ alk boffen,

©in nel)eg 3^riebenylidbt am tentfdben i^immel auff.

g^ort mein Sonrier, unbt et)l, e§ fott — in aller @rben

bie frobe ^13oft bar^ßon — ba^ fdbönfte ^Jiei; ^abi" luerben.

§ört länber biefeg an, bie ßrieg unbt g^etnb SSerberet,

ttjo bi3rffer ivüfte fteben, mo malb unbt fetb cutioeibt,

bort, ftäbte, biefcä an, bie branb unbt morb serftöret,

"iltht eln"e bäubter auff, eg fommct beffere ^citb,

bie fhit beis Ä'rtegeä ftebet, bie allet^ überfcbtremmet,

©ie ^inät unb fäüt bereite, burd) friebeu» iRatb üerbämmet.
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3n:»ar fccf)tc 6arl» marfjt bieß Z^aiix mit mutf) unbt glücfe.

Gögen, burd)B tapfre ^ecr ber Otuffen ^encr »erftcrrft, ';

^ielt alß ein lyabiuv ') baß feinblic^e jurücfc,

rcorburcf) ber teutfdjen iRct^ tcUfommne 9iub gemercft,

5taum ging mann übern $Rt)ein, l'o raufte fcr ben 3eit^«n

be§ ablerö boc^ sulc^t ein ."öannibaP; entttjeidjen.

3n SBälfAIanb funte nicftt ein 2)fontemar^ ^Kottenben

2BaB fic^ fein Übermut^ feft in bcn kcTpi gefegt,

©g bleibet 3)fantDa in unier^ iienicr» bänben,

um (gonft lüarb bar^or ber franifc^e Sta^l geipe^t,

iöm fonft rtiagt @r üd? an ber 5:i)roler berge, 'J

.§ter wirb fein 9ftifentro§ jum aller fleinften 3n?erge.

^Die jjlotte, ft? ncdj 3c^t ißcrm taguÄ^Uffer lieget

3eiget an, wie GngeUaiib') ßurcpcn^ ÜKu^ befdjüßt,

<£ein Äcnig fü(?rt fte. bcm nicfet^ io fetjr 33ergnügct,

ol^ iraü bie felbige beförbcrt, bält unb ftüßt.

3?ur ^pcUanb') tjat loie '^or, in feiner 9lnl) gefcffen

unbt alle garantie !sBon oefterreid) üBergeffon.

3n ^c^len iicxittit nunmeljr 3(uguft'*' auff feinem Xbrone,

mit Xanbig "; fiel jugfeid) ber ^i^ictradjt jRafcren,

©ie beugt ftc^ ißcr bem glanß unb ftrablen feiner drone

unbt fietjt, iaii ibm an bulb nidjt» 5h l>ergleidien feo.

2Bie frepet ftd) bieü lanb nad) 5?iebfem blut^ i'ergiffen,

^cper bie erroünfcftte JruAt be« ^riebenä ju geniffen.

2Bie groß ift biefeg ^a^^x im weit unbt falten Sterben

ba§ !fi?unber unfcr 3cit, bie felbftbeberrfdjerin

ber Ütuffif^en ^]}?cnardjic ") bnrd) Äricg unbt 3iege »orben.

ßurppa [lilfit erftauut ben gTcf5en ^elben=Sinn,

ben Cft unbt 3Scft lUTebrt, e^ ircUcn ibrc tabuen

ben roog sum ru^me iidt) 5Som iHMn biö Slscff bahnen.

3)er ©c^web unbt ©äbnen 9tei(^ '*) ift ^cper in 9Rub geblieben

unbt l)Cit burd) mand)en bunb ber Sänber flor bebecft,

SSafj man au^ 'iperfien ^Bcn (£ouli--(I^an '*) gefitriebcn,

5^or bom ber türden madjt nii in ben fanb oeftredt,

F)at "Biiilii- 3u ber iKub ber jDcnau beDiietragcn,

SDcnn Ungarn blübt, unbt fan fein 58clf für ßaroln roagen.

SEßer njunfd)t bepm 9ZeDen ^ahx nid>t feegen unb gebepen?

©L^tt fd)ü6te Garoly-tbron, fein 9ted)t unbt oefterreidj,

für bcffen bepl unbt glüd bie Kinber fepffäen, n?einen:

©B njerbe bife^ lidit Gm-opcnC' nccfe nicbt bleich,

Qx bleib ein Salomcn unbt teutfdjlanb^ Üiu^er^alter

biß in bie fpätfte 3eit unb liöc^fteiS 5itl im alter.
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©Ott ftärfe feine mad)t, bie menn fte tcaffen füf)ret,

iitcf)t§, al§ bafe tl)ren \d-)n^, tiici^t§ afg bcn f^rtcbeu Ixht

@r 6rön ein jcbey §aupt, ba\] fo mie Qaxl regieret

unbt ^ei)er bem untertf)au ber mo^Ifa^rt ^^rüd^te gibt.

3)oc{) mein Sourier ei;( fort, e§ muf^ ii)m ftetS gelingen,

bem Icfcr lauter $oft 5;on gnter 3eit m bringen.

III.

dJotcö u^rt^eil bcS Sctfcnborff ^''j (1737).

aJiann fott fünfftig fein o^r me^r an bir fefjen — unbt burd) ben ftrid fod't

bu wie ^^ilip (?) untergeben, — bie ge^er follen bir ha§ t)erlj unbt eingehjeljb je--

reiffen, — betn f)er^ unb ^eifd)! fott ber 9?aaben fpei§ ^etffen, — bie lungen fott

ber ttjolff au& beinern leib freffen, — unbt beinc ^eiue folln beg c^encfer§ rabe

«leffen, — unbt fo mein fd^icffaat fott beiuegen, — n^irb e§ bie ganje fcCiuff befi (utl)er§

nieberlegen.

SSefd^Iuf?:

SSo fein glücf ba ift fein ftern, |
unbtrei? trifft feinen ©igencn §errn.

SSie mand^er in ber 3:i}at, | mit feinem fd^aben erfahren ijat,

2)er in gelb mare promoüirt,
|
ben 9tegtment ftaab iat gefüf^rt,

3Jiandt)en großen ©euerat,
|
gefdjicft balb in ungfüdäfatt,

SSettifart) "^) f)at§ erfahren, 1 mie ^ijn ba§ nnglücf ftad) ben [taarren,

®a ^iin gar ein jebeg 5linb
| bettlenb auff ber gaffen finb.

über uutrci) fcf)fag sufammen, | £cüent)utter ") fdjmerb unbt feuery flammen,

^a<i) SScrübtcr übler fad^,
|
fc^reijt bag (Triften blutf) um Mad).

IV.

S5eUflrabtfc|c ^o^ulation (1739).

33 eil grab ^\t hit hxanti).

®ro§ SBegter 3)er bräutigamb.

®te SSeftuug ®ie ^ran^el Jungfer.

SJiarguig be Söilleneüe'*) be^ftanb fetner ©eit^§.

Sfieupern'^j kupier unb beijftanb ^^rer ©eitb§.

Sllfo ge^en bie braut ^erfoI)nen äum ^abften'©id) ju SSeref)Iidf)en. foldcr

ober fraget, ob ©ic nadj S^riftUdjem gebraud^ 3 ma^I SSerfünbigt fe^nb. ©te foId)e'5

mit nein beantn^ortet. ©o geben 3^te ^eiligfeit ben ©enten^ SBtncfelbet^rat fel^n

uid^t giftig, unbt ®r ben^i'opf barüber gebrütet, fpredjenb- ©ie folten ta§ Concilium

Tridentinum fragen, ob e§ bem alfo ob nid)t. 2)a ©ic junt Coucilio fommen, gab

fotd^eg 3f)ttcn äur antinovt, ha§ mann feinen türdfen eine 6f)rtftin jur (S^c gebe, feije

alfo biefe |)ei}ratl) Sf^ull unb nid^tig.

1.'»)

^ad:i auff o ©bler ^rinl}, erbör bod) unfer fd)rei)en.

Bir ruffen att ju ®ir, ad) fomm Z\)n unü bcfrei)en.

©ie^ unßer Sttenb an, in bem mv muffen leben,

SBir bitten bid) rid^t bid) auff, an bir ift affe§ gelegen.
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2.

SScr flcpft an mein £arg, wer öjttt mid) fiter aufroerfen,

ba boc^ ber ^immel felbft mic^ tfiät fo ianft äu bccfen,

barin fo furse 3eit otfe nii^ fcab geic^Iaffen,
'

')

fombt 3^r )o gä^ling 6er, tbut einen lermen mat^n.

3.

^d) roelt befanter ^rinfe, e§ Ge|(^ibt nidjt o^n urjacften,

3eibe unB bic ßecfbeit, bap trangfaal tbut eä machen.

SSir leben 19 ^abr,*j ^leic^ in bcm ^arabetjfe,

3cfet ftnb bem türcfen bunb att unfrc fachen ^repfc

4.

Sihxn mercf id), rocr 3br fetjb, 36r fombt öon bunbert mcilen

«übt mein i^erftcrbner leib fott Qud) jn belffen (folen.

baß Ijätt icf) nicfjt oerbcfft, bau 3br in roenii^ ^abren
unbt nad) einem furRen tobt ic(* trübi'aal ioUt erfabrcn.

3ic6 liebftcr ^crr unbt ^rinß, anr fet}nb ocn iöcUgerab,

fo ba öuer SJurcblaudjt ''üiel müh gefoftet ^^t,

biß bae bieü ort bie d^riftenbeitb bat empfangen
ißnbt mit bem Sbler fo gforreicb tbdtte $rongen.

6.

2BaB ©agt 36r fon Seffe;irab, ioie fcU bann bieü gefc^efecn,

3)a i^ ein iseftun^ ift, bergleic^en nicbt Jüiel fteben?

ein ®d)Juffel in ein lanb, mc golb unbt ©über flöfft,

SBann e^ bem alio, meinen tobten fetb oerbröfft.

3)u gott liebcnber ^rin$, bie urfad) jeugt fic^ flar

loeilen ©raff ©ecfenborff ein ?^inb ber (ibriftenbeit tt?ar.

njär biefcr Ärieg im iHeic^, wie irürb er feinen mutb
gejeigt babcn gewiß an armen dbriften blnt.

8.

SSa^r ift e^5, liebe lent, unbt bief bat ^bn ergeben,

SDa dx an meiner feit^ gejeugt im >Hei(^ bie groben,")
urab roie ißie^I me^r ben türcfen öunb
3« feiner größten ©brc richten gan^ ju gtunb?

9.

SDiefeä funt leic^tliA fcpn, wann Qx ba& erftc ^la^r

ba 36m i8on ^eiifcrg 6anb an^Sertraut bie ßriege^=(5(^aar,

t»elc6e bie ÜBelt nic^t funt, mit größer mü6 unbt finnen

bem {yeinb äu wieberfte^n, fuc^te jufamm ju bringen.

•) 6eit bem ^affarooi^r {^eben.
SRitt^eilnngeK. 34. Sa^rgang. l. u. 2 ^eft.
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10.

SSerfte^e nun bie Älag: o not^ beträngtc S^riften:

tüa^ id^ itt) Ieben§ 3ettf) burd^ gererf)t (Sinn unb liften,

Mit S^äc^ten o^ne fd^Iaff, aud^ mit tnü^ ^ab angetüenb

ba% mxh Ut) ©onnen=(Sc^ein in 5^e^er§^anb gefc^encft.

11.

2Bie e§ nun teirb treiter ge^en, ttjolten toir gott befehlen.

(Sr feije ber ©eneraf, t^ue fid) m§ SDiittel ftetten,

2Bir äiei^en bon SBettegrab in oberungerlanb ")

joie lang wir ba bleiben, ift bir o gott befant.

12.

(Srbarmen t^ut ^i)x mid), ttjolte gern gu ^u(jf fommen
attein burd^ gotteg ^UJad^t mir alte ftärcE benommen.

SDarumb ruffet aU. ju bem, tüo id^ je^unb Sogier,

tia^ ®r ben iüinter burc^ @ud^ geb ein gut§ Guartir.

y.

Über bicjcmgc SJcrrät^crifdic S^it unbt 35er!auffung Sfttgrcb, einer

25cftung SSon Maim.

1.

©roBmüt^igft, Snöictu§ feijnb iroav fd^öne hjort^,

©0 fel^nb bod^ bie ©iege unbt mad^t Sßon un§ fort.

Sf^eapoli, ©icilien finben ©ic^ nid^t,

Sßon ©panien ^önig 2)on SarIo§ fid^ fprid^t, ")

2.

©efd^lüäc^t liegt ber Stbler, be§ 9!Jtonb§ lid^t fteigt,

beö erften ^errfdiafft iüxn ®nbe firf) neigt,

ad), fte^e ®t)geni SSon tobten bod^ auff

nnbt ^emme ben feinblid^en fiegen ben lauff

3.

jungem ersittert, Sßeltgrab ift I)in,

ber 6^ri)ften SDtaner, (Sögeni babin,

brei) ^abr SSergeblid^ ftunb mann in bem j^elb,

^m erften, ba bat un§ bie trei^fjeit gefeblt,

4.

3m ätocijten crmangit tvH^ unbt SSerftanb ")

^lUt brttten SSerfd^encfen »ir gerne ba§ lanb")

©igen nu^ aber fi^et je^o ju 9iat^

9Jiann fc^affet bie mittel, ba t§ fc^on äu fpat^.
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o.

tKann brutfet bcn Genfer, Sßerfauffct bic iRcic^,

Wlann jte^ct iid) Selbften bte giftige Btud), ''
.<

2)er Scheint »irb belohnt, ©inem S^rlic^en 9Rann,

traut feiner, ber bleibet uni'c^ulbig baran.

<5§ führet jttjar (iaroln Scepter unb 2:^ron,

SSnbt fici)et nic^t roie gefpielt n?irb um feine Srcn

Set) ©inßigen ^ßieren beruhet eä je^t; ".)

33on Sinem ba »erben bte Segeö gefcöt.

7.

^er anbere erroerfet unbt ftiUet ben Ärieg,

©rt^eilet ißcrä gelb bem ©rbfeinb ben ©icg.

jJ5a biefer (5 contra Siegieret ben Staat,

3)ie länber bagegen babep mac^t gan? matt-

8.

^er britte beförbert SSerfluc^t» Sutbertbum

33nbt führet ben ber 9Jaafen bie iKcidj^ftänb ^erum,

Den 33ierten SSerblenbet bau gelb bcrgeftalb,

!DaB ®r ftatt beß graben bag krampe bc^^alt

9.

€) $err gott ein Q'm^iQti mittel ift noc^,

©onft fallen »ir alle in» feinblidje 3o(ft.

i^ier galgen ermanglcn in unferen Statt,

Cb mann beren me^r^ iBcnnöt^en gleidj ^at.

10.

^ran^öfifc^e ÜJiobe, ber teuffei fie i)0Ü,

benn ^yranfreic^ ftedt allsett^ betrügeng ganß Doff,

©rbarmen ber armen, 5?erfcfeaffen ba§ Siecht,

nic^t be'djü^en, 3?ertreiben bajj oübifc^e ©efc^lec^t,

11.

3)iann neme jur 9iebe, bic trep finb gefinb

ißnbt öffne auBtänbern bie türen 'i^on ^int.

©raff ©ecfenborff ©c^alcf^afft unbt Sutbcrifd^en &elt,

ben ©c^icfe ber Äetjfer in bie anbere weit

Sßnbt roann nun bief alte» and) roürdlic^ gefcfti^t

(So finctt ber I^ron 6arl bev ©ec^ften ncdi ntc^t.

VI.

ipropöc3ci)^ung (Sinei? 5>cnctianer^ Sor haf^ ^at^x 1741.

Gin Wiener itrieg, wie befanb, »irb langfam ftc^ ergeben.

2)cr ejctnb fombt ^er auß 93aiierlanb, bap merfet nur gar eben.

9*
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^aum njtrb (Sr bödmen befe^en feft, ba fombt au6 aKitternad^tc

©in S^etjer f^einb. SSttt aud) tn^ S^eft, bann gefd^td^t ein grofee ©d^Iad^te.

Sann btefe nun gerauffet f)an, fo !ombt auü tuucflem abenb

3)er j^rantjmann alü ein ftolljer ^aan mit feinen A^iinern trabenb,

(Sr finb mit feinen ^ra^Ien balb bie beften 93er(n in 9)füfte,

aJiac^t bie itott) anbern ^aanen falt burd^ feinen tt»il} unb licftc.

(Sr Sagt bie S3ai}ern unbt ©ad)fen bann äuv rec^t-- unb linfen banbte,

Sfftaä^t§ al§ ein anbcrer STamerlan unbt bebalt allein bafj lanbte,

SDann fombt ^er33or ber ftärcffte §e(b mit feinen ftarden maffen,

3eigt, ha^ allein fein ift bie todt unbt tbut ben ?yran^mann ftraffen,

©in bö^mtfd)er ^^-ürft fein SOJarfdjatC ift mit lob unbt 2Bi^ benennet,

®er äciget, ba§ gott ftärfer ift, bem ^ran^maun atte§ äertrennet.

®r fübrt ben Slbler mieberumb ein, ttio (Sr fo lang geftanben.

2;berefia bleibt, irirb Königin fel^n, ber <Sobn ^ei}fer in lanben.

®ann njirb iia§ liebe böbmerlanbt mieberumb grünen unbt »ad^fen

3um ©d^impf unbt fpott bem bai^erlanb unbt aud) ben ftolljen ©ad^fen.

2)er ^yranljmann n?irb nad) biefer 3eit mit feinen ftol^ unb brangen

9^ibmal begebren in (Stüigfeitb ben 2lbler mebr m fangen.

VII.

^0^ Mtterc Icijbcn (Sari VIL fogcnamitcn llctifcri^ (1742).

9J?ein 3;bi3rtng'®) ift, fo mid^ bem ^b^rifäer '?Raii)

bef? falfcben ©alliläerä treulof^ 95erfauffet bat, '")

^ierauff 9iitt ^d) in ^rag alfj ttjinter Siönig ein

auf einen ban, ber muft ber ^afm @Bel fei^n,

SJJein lci}bcn bat bietauf red^t fcbmert5lid^ angefangen

^n ?}ranlrcid)§ garten bin üon ?5^leuri} td^ gefangen.

^ie mad)t mic^ nidjt bie dlotii, bie ©d)anb, bie ?5urdbt

S3lut ©d)triil?enb, ba id) SSertriebener in ^^-randfurtb

mufte fttjen; bei) ©d)arbing, 9Jtüncben unbt £anb§but^f

Slucb mebr ortben, SSon ^ieüenbülter '") ^db

redbt bin gegei^let morben. ^n ^^randfurtb

bat ^eßil ein 6ron mir aufgefegt ^^)

bie mir mein ftoltjeS baupt mit SDörnern fjat SJerletjt.

3db trag be§ |)ocbmutbä ßreu^, bocb aber nid)t allein,

©adbtJ, ^rei)f3^^) unbt ^^ran^o^ muffen aud^ ©imon feijn.

SClfj Ecce homo fdjon bie balbe melt mxä) fpott,

tüo id) nocb ge!reu^iget njerb, bafj toeifi ber liebe gott.

VIII.

3u graniffurtl; ift am Mnm anocfifjlagcu ocüjcfcu, luic irfj e^ am
1. September crl^altcu Ijak.

©rftlic^ roar gemablen eine ©au, auff meldber ein ban mit aulgebreutben

fjliegeln, meld^er ber ©au eine 6ron aufffe^te, mit ber bei)fd^rifft : Gallus Coronat

porcum.
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3um anberten rcare ein ^db mit blumen unbt .läutern betoat^fen, auß

votldfixi ficft eine (ereben in bie ^öbe l'c^roinat, mit ber benfc^rift: Vivat Austria,

(Snblicb leßlid):

<5b febe Sobfowiß, c§ lebe ^eoenbütter, benn biefe benbe fennb bie municberfütter,

(Sp lebe auc^ ÜJiencel unb SBcerenffau, bamit ftc ba(b mögen ftuöen ben ban fambt

ber (Sau.

jDie 'Bau faufft bin uubt ber, unb finb fein ©tatt nicbt mebr.

^a§ 9tcmii'(^c 9iei* tbut tbr fcbcn fcbmeicbeln, unb fucbt 5ßor Tie recbt gute ©nebeln.

SDaiDon befombt bie (Sau ein fpccf^, bag 9ieic^ bie »urft i^bt bem S^recf.

EX.

Epiphonema de Fleury.

©in aibt, ein darbinal unbt großer ^rcbenfebrer

©in S^rieg^mann, ein Segat, Spion unbt ^riebenigftörer,

SJnbt rva§ mann eltt?ann mebr oon folcben ©bargen Scbautb,*».

Tiefe» al(c^ finbet mann bei biefcr frommen ^autb-

SufHgcr gcfang So» Strcijbtcntcn ^artöctien.

|©B muB 5?on einer 3"&I 3"i^ anbern gclefen »erben.

1. 5.

©rfdiatlc njeitb unb brcitb Ter Königin i^ricgeä 3)tacbt

S3aijerfürften§ Tapferfcitb tt?irb jeßt nur außgelacbt

gott »enbe glücf unbt ^ewl auff i^otbringen 5ßor allen

auff SBa^erfurften Tbeil Sott lauter unglürf fallen.

©B leb in öotter ^racbt

Tic Äaijferli(be ^iegcg üKacfit

Söbrnen feuffjet immer mebr

9Jacb ©arl 2tlbrecbt§ .t>eer

3.

Ter £öro [acbt freunblicbft an

tt?aB ^Kon ber Milien ©tamm
©r tracbtet an bie ©ron

bem S3ai?erfürften 3um 2obn

Ter Königin ibr Kriegen

^Jcge immer unter liegen

na(b fo genannter Königin

ftcbet nicbt bei li'anbcl Sinn.

7.

i>a^ ©rß^auf) öefterrci*

foll fenn i'erffucbt jugleicb

bem 2lbler ©rben gleich

gebübret nicbt baß 9let(^.

©B breitet neu ftcb auB

baB roaB 3Son lilicn i^auB

©B gereicht ju 9tubm unb ©^r
beß baperfürftenS 3Bebr

Ter öeftcrretc^r glan§

muß iSerfcbttJtnben ganö

ber Königin ibr JVriegen

^br ganfe muß unterliegen.

*) ©ine anbcrc Scfeart tautet : „unbt roaß man (Sonftcn rae^r hti biefen ©^rgm
©(baut".
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XL

Sottringi[(^e§ «Solbatcn SicblciiK

§aia popaja — ©d)Iaff ©epfferle ^^') ©d^önä 5lrab

grüne ^^lorire gro§ luad^fe gefd^minb

SDafe bu balb »erbeft ber SOZäc^ttgftc §elb

3a ber große |)errfd^er ber ganzen »elb.

©d^Iaff iiaja popaja.

§aja popaja — äSannft ertrac^fen irtrft fet^n

rid^te ba§ ^atjfert^um halt irteberumb ein

unbt ein uniöerfal 9Jionard^t

ba§ iDünfd^en mir atte ©olbaten al^te.

©c^Iaff ija'ia pcpaja.

^aja popaja — SfJtctit traure mein Äinb

obgleich beine f^'einbe auff bid^ tru^ig ftnb

©djau, fd^au t§ lebet ber alte ^txx gott

ber £eopoIb§ f^einbe aud^ mad^te jum fpott.

©d)Iaff ^aja popaja.

^aja popoja — SDeine äuglein fd)Iüß ju

©d^Iaff mein ^önig(ein in ©nglifd^er ru^

beine Wlamma fc^on f(^ü^et ben ti>ron

ber bir gei^öret mit ©cepter nnb Sron.

©d^Iaff i)aia popaja.

^aja popaja — ©eine libfte SJiamma

unbt 3^re §o^^eit ber fter^og '^apa

*) attseit

.^Ungarn unbt SBö^men \id) ;3^rer erfreijb.

©d)Iaff ^aja popaja.

XIL

gute ßcbanden 25on einem iingar.

^d) bin fein §err S5on (Sbelftanb, Sßerbleib bod) biß anß @nb
6in bauer in bem ungerlanb, ^Sor biefem bin id^ erfennt.

Sft bannodö beffer, alfj id^ loär @in fold^er Slei)fer al^ »ie ber batjer

fo armfeelig gecrönt.

2)ann iä) fjah mein ader unbt mein gut, fjah odjfen, ©d^aaf unb ©d^ttjein,

bau an, tr>aß mir gefatten t^ut, unbt üed^§ e§ ttjieber ein.

3d^ ^ab ^üner, faß, gänß unbt ai)er, barff nid^t^ fauffen, lüic ber baljer.

3)aß muß rvüijl ein Äei}[er fet^n!

*) ^ier ftanben bie SSorte: „belebe ftet§ unbt luünfdjcn." 3)a fte mir aber

feinen redeten «Sinn gaben, ließ id^ fte oben weg.
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ein Sepfer fepn unbt gar fein lanb, 3ft ia triemal« cr^^rt,

baß nur fo breit oIb mk ein :panb, 6r ^ fein Äcftauffel ©rb,

i)at auii fein roicBen ober grunb, roc nur ein frofcb brauff Rupften funt,

5Bap ift bie lanbfcftaTTt wert^.

3e^t mögt id) tmffen ift bie i^aQ: ob 3^m bap effen fc^metft.

2Bo nimbt ©r rocin ^er atle tag: roann nur ein ßmer flecft, '*j

bann Don ben ungern wirb 3N "tt ein trßpfflein in baß glaß gefc^ütt,

bajs nur ein ?Jto^ erfc^rectt

üJiein Rauben fte^t mir avid) fo gut, objt^on fo SSiel nicfct »crt^

StiB roie be^ ba^rifc^en .Genfer» but, bcr 5^m fogar nidjt gbört,

3)er umb unbt umb SScU fyebem ift, unbt bat lein §ünl auff feinem 9Küft,

bi^ man 3bm cin§ ißere^.

©agt mir 3^ Ferren in bem 9?ei(^, roai (Süd) ^ann Gner Äepfer mi^t,

SKit unferer Königin allein babt 3br ja all getrußt.

ÜCann (Sr ift ja ber falfd}e baijer, ©in lauterer i^barifäer 8(^rener,

oeftcrreic^ 3bm bie ^lügel ftu^t.

SSiel beffer babenS unfer Stäub, mann 3d)B benm lit^t beft^au,

ein baubt auü öefterreid) gecrcnt, barauff ic^ b^ff unbt bau

jo roa^r alB 3* ein treuer unger bin, fo ftreit 3* für meine Mbnigin,

nnfcr allergnäbigften Srou.

XIII.

2>cr ju Sicnn unbt in oUcn ocftcrrcidjifdicn ^rblanbcn 3« fincm

2:riuin^^ unbt ^ubelfcft gcöjoröcnc «oft^ing (1743).

Sorgeftettt Sßon ^arx^ ©cblicf, ©raffen auß Söbmen bep einer gefeUfc^offt raaSfirtet

Sauerntän^er. Ter Königin präfentiret.

1. Ter aaffen'^Iang,

2So 3Joii bein ©Kd^en lanb qtxaü\d)tt,

hat gegen einen lobgefang

ben förbterlicben tbon 5^ertaufcbet.

3e6t 3aucb>et bein treuer untertban,

3e^t ftimbt Gr ^ubMiebcr an

unbt fpielet fte im böberen dborc:

baß 5ßitat ift fc mandjerlei)

unbt bringt mit fuffer jauberep

burc^ Scban^en, graben matt unbt J^bore.

2. SSie mann nac^ hü^ unbt mettergrau§

ba§ 5<lb betjm ©trabt ber ©cnue latftet

©0 b«utert fic^ aucb böbmen auB,

iRacbbem es roieber frei? gemarf^et.

S5?ann 3roang bie liebe unter brücft,

SS?irb fie bcc^ barumb nidjt erftich.
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SBeU fte ein ctrig ?5^euer näf)vet;

©obalb fte tüieber lufft befömmt,

SBirb t^re 3^Iamme itid}t ge!^emnit,

ba^ fte STfjerefienS t^ron SUere^ret.

3. 2Ber toirb, o ^elbtn, mc^t ergoßt

3)en ©cepter betneä 9teid^§ äu füffen?

®te ?^etnbe loerbeu felbft ple^t

Um biefe |)iilb noc^ bitten muffen.

Unübernjinbltd^ bift bn ^a,

O! ba^?fere 3e«Dbta.

S^Jur bu allein fanft btd^ besioingen.

3m glücf bift bu ntd^t aufgeble^t

unbt n)o eg mtebermärttg ge^t

3Bei^ betne gro^mutb bur^jutringen.

4. S5eftänbig!ett tvi)ält betn 9ftetd),

fo fet}r ftd} aud^ ber j^^etnb erbofet.

3)ein aJJut^ ift einem Reifen gtetc^,

Sßoran bie ^Jlutb S5ergeben§ ftoBet,

S)etn ^Iugbettö=circul meicfiet ntd^t

unbt bleibt auff einen punct gerid)t,

'^adi axt geübter §elben=©inncn,

©0 fd)ttjämmen 33i3(lig äbnlid) fei)n,

3ll§ bie in naffer ?^(utb allein

ben grüjften mac^ßtbum fid^ gemtnnen.

5. SDer Sinnen Zljattn fei}nb ätoar gro§,

jlbevefenö traten feijnb toeit gröfer,

Kart gab ben ?5^einben mand^en ®to^,

St^erefia fonnt§ fc^ier beffer.

SBann jener taufenb 9Jiann erid)lägt,

^at biefe Qc^n mal mcbr erlegt,

iro^ SImalef mit ^er unbt ttjagen

Ujeiß 3JiDt)fe§ mit gebet unbt flebn

gerüftet auf ben g^einb gu gebn,

unbt felben in bte t^lud)t äu fcl)lagen.

6. 3^iel blut 3?erfd)»enben ift fein 9iu()m,

bann fo !an aud) ein ^artber friegen.

3)o§ ift ber gelben (Sigentbum,

SBann fic faft obne fdjaben fiegen.

3::bererta nimbt bte§ aud) in ad^t

unbt ber Fimmel für (Sie iüad)t,

fo muü ber f^^etnb 3?on (Selbft S5erberben.

2)efe $errn (Sngel fd)lägt fein i>r,

ba§ üon ber ©eud^ unbt junger me^r

al§ 3?on bcg fdjtüerbS ftreid)en fterben.
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7. §at i'erye^ bitterlich getreint

unbt feinen Ijodimnti) laficn faliren,

i)a% binnen 3eit Don funffüg jabren
Äein 2Rann mebr würbe übri^ feon:

nne ge^t e» ^^rantreic^^ Subroig ein,

mann biefer in ireit fürfeern Jrtften

ben beften Äcrn Sßon fetner Hiac^t

aufe übermutb in§ grab gebracht?

Äan er ficf) mol babei? noc^ brüften?

8. 3)er fo in 5ranfreicfe§=eabinet

??nr bafiliöfen ©per brütet,

©iebt jetjt fein gan^ ßoncept i^crbre^t

bau tvieiev treu unbt glauben roüttet.

"Die Staate Stunfl ift auf ©anb gebaut,

bk nidjt auf biinb unbt (riibfd)rt'ur fc^aut

unbt nur nac^ frembben länbem geilet,

»renn (Sigcn--9(!ufe unbt Sbrbegir,

neld) eine fc^redjte .'pelben-äier!

3unt 9)?orben, ©engen, brennen reibet.

9. ©cfc^Iieffet Diatb; e« n?trb ntt^tg braup.
2)ann gott ©trafft aüe a)?eineib^! ©ünben.
(Jutroerffet V'lan^, tbeilt länbcr ai\^,

3^r möget ©ie int 3)Jenbe finben.

3)er fo auf ißinbobcneng tvaU.

mit f*n?erbfd?Iag unbt ßartbauncn ^afi
ben tJriebcn Dorjufd)rciben biegtet,

ber nimbt ju erft bafj lauff "^Janier.

©B fombt an bicfem ^abn berfübr,

baß Gljr mebr fräbt alß SBcrriitet.

10, aiuf! Ccftreic^g ©trciter, eilet nun,
bem feigen gluc^tling nad^ ju Sagen!
laft euren 3)apffern arnib ni*t rubn,
bip 3br ben raub bar ^nou getragen!

©tanbarten, tyabnen, ^aucfen, ©djroerbt
©0 nxäi ber tycin>e tob geroäbrt,

©ennb lauter frifdje 5iege^=3cid)cn
Snbt al0 er fodjtencr gewinn
ber allergröften «önigin

Sn tieffter S^rfordjt barjureic^en.

11- 9^n .t>elbin! genug 'Bon beinern 9tubm
genug )8on blutigen gcfc^äfften,

trag ^elm unbt fpicfj inö beiligtbum
unbt laß t§ an bie ßebern befften,

@Ü bat obn bem bie ßiiügfeitb

(Sin ©ternen 9icid)e^ Gbren^^Ienb
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für betner gott^eit glan^ getücbet.

®urc^ btd) erlangt bein fd^ön gef(^Iec^t

@tn ganö befonberg SSorjug Siedet,

ttieti nid^tS oI§ gro§ mut^ in btr lebet.

12. SBann nod^ bte SBunber jener weit

^n Syrern ^lor unbt anfet^n tt)ären,

bn ttjärft geÄ>ie§ fd)on auffgeftetlt

bie fd)öne Qal)i mit jn 5?erme^rcn.

jDn f)aft bir, »o ntann menfd^en fd^aut,

(Sin (Smig bendfmal auffgebant:

ba^ 9Jiober, 3^oft unb 3eit besn^inget.

3)ein lob ninibt aller ^er|en ein,

SJetn ^1nb ttjirb faum in 3)eutfd)Ianb fei}n,

bafj nid^t SSon beinen Ü^aten finget.

13. SSerfle^be biet), leg 9Ka§fen an,

bu fanft bid^ bennoc^ nid)t ^erfteüen,

^alt 9titterfpiel unb 3(tennebat)n,

begib btd^ auff ber jDonau metten,

bie 5?önigin bli^t bod^ berfür:

2)ann bu bift felbft bein eigne 3ier,

bie ftd) nur gan^ atteine gteid^et.

2luf jeben 33(tcf, nad) btr geführt,

n)irb mann SSon 3[Rajeftät gerübrt,

ba§ mann bte @^r=fordöt§=®egel ftreid^et.

14. (Seprie^ne f^^ürfttn, mir feijnb äirar

I)eunt auf ben bal bit) btr erfd^ienen,

Ia§ bie belarot: S3auernfd^aar

bic^ aber aitd) mit tt)unfd^ bebienen:

ba^ beiner ^od^^eit feltnc ^rad)t-

bafe beine§ ©cepter» glan^ unb SJfad^t

bem S^einb ju tro^ aufä bbd^fte fteige,

ba^ fid^ aud^ balb ba^ 3^rteben§ttc^t

9}lit bergeftetttem gleid^gettjtd)t

auf e»t»ig beinen (Staaten geige.

15. j£>te affmac^t »alte über bir

unbt Srönc bid) mit ^Sielen ^abren,

bein leben fet) ein luft Üteüier,

2n bem fid^ ?^lor unbt SSonnc paaren;

SSnbt tt)ie bort 9^om SSefpafian,

2tlfe lanbeS Gatter preifen fan,

©0 ftebt bein Sjecben 9ieid^ be§g(eic^en;

bu lüottft, atler 3)ien)d^en luft,

^fbnt ftebt^ bit gnaben 95olIe bruft

2ll§ SDlilbe lanbeä 2Kutter 9ieid)en.



— 139 —

XIY.

2)cf S3a^erif(^c ^attti unfcr (I743j.

(If)urfurftl bu njareft unfer §err, | ^^j

23ir aber fagen i^t ntd^t metjr j
"'''"^'^ ""'^'•

Xann ber bie Ätnber laft in $epn, | .

s f,"
ber ift ein SSatter nur jum fc^etn i

Xu fteiffeft bi(^ auf lyranfretd)» ÜKac^t, 1 • ^. ,

3;^erefia um bülffe fragt j
"" ^'"''^'^-

'21(1) madje bocfe baß audi ber bunb, 1 , ... .

fo gefcbmoren i,a\t burc^ bcinen ÜKunb /
^'^"''^'^ "''^'•

C biegen bidi ^^anfreic^ Sepfor fc^rctbt ) .

^^
)o ic^eint boc^ fd)tt?er, iai bir »erbleibt j "

''^^'"•

2Bir tt?ünfd)en, baß nad) itrieg unbt ftreit I ,

^ienrrieberumb glücffeeligfeitb I

^"^°'"'"' ""^•

2Bo nic^t fo febr mit tbräncn tt?ir, \ . ^ .,

Serlcbren gebet für unb für j
^"" '""'*'•

3^er Ungar mit feinem lanbä droat | . . .„ ...
m\i baben baß in feiner Statt I

^"" """ 9«^*'^-

TaB 33ömerlanb nebft ber 6ron | . . ..

njirb bir ni*t merben jum lobn j
"^'^ "" ^'"''"''•

3n tyerbinanbi tcftament ... i ,.

njirft für ein Äeufer ni*t erfennt j
""° ""* ""^ ^''^^"•

Xex aJJeifter fpielenbe golbat ^ .^ . ^ . .., ^ .

9iufft, tra*t, id,re.t ja frub unbt fpat )
^'^ ""^ ^"'"^ ""'" ^^^''* ^"^•

2Bir »oaen gern lenn blinb unb Stumm, 1 ,-„ . ,

attein ber ^einb SSerbinbertö brum J
"^"^lebe uub.

jDer 2:ambour biß jum ©eneral I . .

,

«ermebren täglicb unfer aual J
""'" '*"'^-

3ft bann »ol in ber ganfecn melt
\

. . .

(Sin Surftentbum fo fc^lec^t befteüt J

^^^ "'' ""'•

5ßor armutb laufft mann bin unbt ter
\

ber C-)immel wirb bir nimmermebr j
'"^'^^'''''^"•

3n 50 .Jabren n?irb ta^ lanb 1 . ^ , .

3u 3ablen nimmer fenn in flanb 1
""'"" ©«ulbigern.

©rböre boc^ unfer angft gefc^rei; 1 ..., . .

,

unbt in gran^öftfc^ ©cfacereD i
^"^" ""'^ "^*^-

S)ann ^rancfreid) bat bid) fc^cn ju febr \ . r^ ^ ^
Sßerfübret buvc^ hau golbene meer |

^" ^^rfucbung.

i^on ber 2?anburen Sranb unbt 3Butt 1

unbt ber ^uifaren ubermutb I

^^^^^^ ""^-
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5?anft bu Sßerlaffen f^rancfrctc^g fc^etn

fo rtjtrft bu halb erlöfet feijn

©Ott retd^e bir feine milbe §anb 1 „.

boB bu meber fombft in 2)ein lanbi ^^^"

SSon beut übel.

XV.

tnljfcriid) 23nt)cri)c^cr abfi^ieb ^on ^mnättiä) (1743).

(Spätre 3(tci) id) ä>uar t^ue frieren,

bod^ ba^ f)ex^ tf)ut mid^ berühren,

tDU ^d) meinen untert^anen

l^a&e füllen längft 9Serfd)onen.

9^un iä) atteg je^t SSetrac^t,

3^ranc!reid^ bir fei) gute nad)t.

Dh \d) ättjar fd)on mu§ befennen,

ba^ ^c^ inid) barff Stit)\tx nennen,

©olt ^d^ bir bie e^re geben

unbt bar 3Sor SSerpftid^tet leben.

SDeffen atten ungead^t

?5ran(!reid) bir fetj gute nad)t.

SBeilen eben bein 5ßcrfprec^en

ntad^te, ba§ ^d) t^äte bred)en

9[Reine treu, fo ntid) 33erbuuben,

mo iäi gegentreij gefunbeu.

SDa id^ biefeg innen ntad^t,

e^rancfreid^ bir fet} gute nad^t.

SDa ^äj^ red^t beim lid^t t^u befc^auen,

S'Jur ic^ bir äu ^iel tl)ät trauen,

ttiegen fo SSiet blut Sßergiffen

ttierbc eiunia^I fotten büffen.

(Sl^enber fag ^ä) »olbebad^t

g-rancfreid^ bir fe^ gute 9?ac^t.

^d) ttjolt 3)id^ unbt bu mid) fd)ü^en

unbt ba§ gan^e teutfd^Ianb trugen,

^e^t mir aber muffen ffagen

ba mv fet}nb auff§ §aupt gefd}Iagen,

iterben barju außgelad^t,

^randreid) bir fei) gute S'Jac^t.

^dj tüiti mxdj anje^o irenbcn

mit äufammgefd^Iagnen §änben

3u ber oefterreid^er ©onnen,

bie mein lanb mit red^t gerconnen,

mid^ ergeben fold^er mad^t,

i^raudreid) bir fet) gute 9?ad)t.

SDir äum abfd^ieb tt»itt ^d) fagen,

fjrandreidb nid)t me^r folft bid^ tragen

in ba^ teutfd^Ianb einjutringen,

fonft tüirb mann bein 9teid^ beamingen,

ttjornad^ roürdlic^ mirb getrad^t,

f^randreid^ bir fei) gute '^fladjt

S3ai}erlanb bid^ jum äie^bl tbu fegen,

bitte gott umb neuen (Segen

rtjeit bu blo§ au^ mein SSerfdbulben

Iei)ben mufteft unbt gebulten.

§ätt id) ouff SDein treu gebadet

3^randreidö bir fei; gute nac^t.

XVI.

5)ie antmxt 2?ou S-rautfrcidj an tnijfcr.

ßuntc id^ mir n^o^t öorftellen, ^at)fer baf] bu fottft ermoblcn

(Sine umgefebrte ©troffen, mid^ al§ betnen jjrcunb Sßerlaffen.

ad) bätte ^d» mein (anb 58erfct)ont, unbt tväx geblieben in meinem fanb.

pflegt mann fo bie treu Qu lobnen, reid)t mann foldje gaab i?or Gronen.

©i) fo luiü 3d) 3)id^ nid)t fenneu, tjin^ux and) feinen i^eijfer nennen.

I}abe auff 3)id) felbften ad^t, bai}erlanb bir fei)c gute 9?ac^t.
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XVII.

9lQd)ftc^cnbr Wimt |at ein unmcit^ bcr itati SSoIau in einem ^orff

gelegene (f^ompagni ^retififc^e 3oIbaten (njeltfte ^ernadj fanibt t^rem

Cjficir, nnttiffenb mo^in, fid) 5?crIo^ren) oüent^alben ongei(^rieben:

üDefertiren ift gefä^rlic^, — örerctrcn gar befc^jrerlic^,

unbt fünff gröfcftl gar ju trenig, — Slbjeu mein lieber Jttcnig,

mir geben jur Siönigin 3?cn ungern, — bie tt>irb un» nicfjt laifen cerbungern.

^ie^jenige ober eben ein ^^re^fii'rfier Solbot (öjeli^er in befagter Statt

fdjilböjatit geftnnben, olß ber 'i'rcDi^ St^lefien befeijte) feinen torniftcr

einer bortigcn Statuoe St. Sebaftiani angebenrfet, nnbt fep gemä^r

bar^ngeftellet ft^riftlitb beugefüget.

^I. Sebaftian gute nac^t:
|
^alt inbejfcn gute wac^t

unbt fagä bcm (iommenbanten :
|
^i) geb ju einem 3Serroanbten.

X\TIL

(gtwo^ nod) ^ott bem batjerift^cn Äoqfer daiolo VII. 1743 .

'ädf gebt bem 7. (iarolc, adb gebt Ob»" boc^ ein länbtl:

fo fcf)lc(^t e» fen, wirb er fo frob, unbt fcmbt auä biejen bänbl.

2!ie (ioam bat ein i'djlang tjcrfubrt, mic^ bat ein ijan belegen

unbt burc^ bic 9ied^nung obne »irt^ (^roie i^r febt) betrogen.

Xn Sflet)b bat einen Seffifar bie äugen auggeftoc^en,

mid) bat i^erblenbet (Irenen roaar, bie {^raudreicb mir SScrfproc^en

fc geroief} auc^ icbien ber erfte \txndt, [teilte bcd^ ein tt?eib in äweiffi

unbt madjt, baß ^if bei einem $Heic^ bodj bleib ein armer tcuffl.

^cb büt ein lanb, ia^ war nicbt gnug, rootit mir n?a§ beffcr» »ünf(^en.

Ml mercfte nic^t ben glücf>^betrug, unbt legt mein baab in boffcn, (?)

^si) jcg unbt sug ein dlull berauy unbt meint e^ war ein treffer,

Jap bracl)t mic^ gleid) umb i)c\ unbt bauß unb feßt midj fein in Ptcffcr.

" Octt, ein Sau bat ibrcn «Statt, bie fc^nccfcn ibre bäufer

unbt mid) 33crfolgt mann überall, cb icb fcbcn bin ein itepfer,

ivo geb icb bin cbn lanb unb buti, 'Verbleib icb beim ^ranl^ofen,

je l'i^repfft mann mid^ bieä auff ba* blutb unbt nimbt mir gar bie ^o|en.

ö @Ienb, ö (Jreu^: ein S^epfer fan ntc^t meib unbt i4inb ernähren

unbt muß ftcb njic ein anberev ÜJiann balb ba balb bortbin fcberen,

bcr i'cbencft mir nicbti?\ ber anbere ift nicbt fcbulbig n?aB ju geben,

3ulet?t n?crb id) njol auff ben müfl, wie ^cb in quälen leben.

Csc^ bin sttjar fonft SJon SBapblfpac^, unbt meiner ^nft ein brapcr,

attein 3^) hai) fein eigene» tac^, gcfcbroeig mein brepftatt bener,

ber ungerifc^e außbruc^ mat^t mic^ tott, baß bömifc^c hin ift bitter,

fo fagt mir iva^ ^d) trincfen fcU ben biefem ungemitter.
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M) fd^toctgt nur mit ber patien^. ^ä) tan niäft länger bauern

ajiann äetgt mir leine öteöeren^, al§ njör iä) unter bauern,

S^r teutfd^e, ^^r 55erlaffet hod) nidjt alfo einen S?ai;fer,

fonft banft er ab unbt ujirb aud^ nodb tru^ alten ein S^artbcufer.

XIX.

JJrauriöcS tlaolieb lucgcn übcroob bcr 3ungträult(tic« ^cftung Sngolftabt

in öotjern, iotlä^t nod^ S5on feinem qI§ je^t öon 3^ro 9J?a^. bcr Königin

SJon Ungarn unbt S3ö^men eingenommen morben, ben 1. Dctob: 1743.

1.

©üropa njein mit mir, bein tod)ter liegt in siegen,

@§ roitt nun unterliegen SKein i^ungfraufd^afft unbt jier,

aJiein SRul^m, mein (Jran^, mein (S^ren

9J?ein ©d)ön^eit unbt mein ^rad^t

gieb mir eine gute S^adbt.

2.

^ein tapffere §elben^anb

Ijat fid) nttr bürffen ttiagen

mit geioalb ba^on äu tragen

3Jiein jdb/öne§ ß^renpfanb.

Sa felbft ber ©toUje Sterben *)

ba @r bie ttjelb betrücft

Sft bifpuftieret lüorben

al§ ©uftaö midt) erblicft:

®er gleid^en S3u^[er me^r

SDie muffen rcteber rcitten,

tt?obin ©ie motten siebten,

SSerfe^ren ^i)x geme^r.

ättjar :3^rer ^i^ unbt begen

(Eröffne ic^ bie pforb,

jDarnad^ mann mir§ gelegen

Sag 3d^ fic roie'er fort.

4.

Set) bin nid^t fd^ulb baran,

bafi auf ben fdjönen brüften

SSiel taufenb @i?ble '") lüften

getrieben Ijat ber ^an.

2)od^ \va§ ^iilfft SDioertiren,

mann mann fic^ Sirancfe ftettt,

unbt tva§ ^ülfft d^arefiren

mann mann ben Sltben belt.

9^un aber fan mol feijn,

ma§ mäd^tigeä gu fd^auen,

bie bänb fei;nb b e e r e n=f I a u e n, **)

ber mürfft, ift §erber ©tein.

Sd^ findEe barob Sf^ieber

unbt reidije mittig bar

bie ^eufd^e Sutigfrau güeber

Su ©mem fd^Iad&t altar.

ß.

^ülfft bann fein tonner nidöt

auff meinem matt unbt ©djan^en,

aä^ S^Jein! bie j^einbe jtan^en,

meil 9Dtar§ ben ftabe bricht,

Sbr lofe ?5euer§=^inber

mit (Surer S3omben mad^t

Sd) brenne 3Siel gefdjtüinber

alg Sd^ an ®ud^ gebad)t.

*) 2)af5 mare SSor Reiten fd^meben.

**) erat Nomen Generalis Praesidis in obsidione, alter Sub-Praeses.
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7.

(So nimm micb al'äban f?in

mein jRu^m, mein 3icr, meine (si)ie,

baß fene bir nun jur wäbre

6 große S^cnigin.

2)c(6 muß ^dti nod) ttjaß fingen,

6ud) gelben gebt eä an.

^fui^l mal 3^r nic^t funb jwingen

baß bat ein meib getban.

XX.

Ao 1757 Son Csinem ^reufifc^cn Tcfcrtcur.

SSatter unfer ber bu bift

bewabr micb SSor beß $reufen Hft,

ben 9tacfer§ ßerl foll mann f(^inben,

feine b^utb auff 2)rommeI binbcn.

barauff fc^Iag tag unbt ^^Zac^t,

ii^ 3 bin baß ijerfe im leibe kxaiit,

alß bann fpric^ ic^ Dlmen.

(5r foü 33ergrümmcn unbt Jßerlabmen.

3)er "üoctor Sutbcr f)at gcratben

mann foU fie alle bratben,

ben JrtönigfoU mann f(^inben unbt fpiden,

bcn XeuffI äum 9?cucn 3abrc fcbiden.

bic aKontur ift fltc^tig,

baß brob ift ntcbt gcroicfttig,

fünff gröfc^l fennb ju toentg.

'Jlbjeu mein lieber itönig.

XXL

»oletc Gtne« :?cfertcur«.

3u SSreßlau rourbc angeworben,

3u Berlin bin balb 5ßerbcrben,

3t^ i)ab lenben muffen rcie ein bunb,

njurb gcbrügit faft alle ftunb.

3cb leg meine flint. ©ie balte n?ac^t.

lieber Sruber gibc ac^t

unbt leg betne and) barju,

10 baben wir fein alle Oiu^.

eJür nja^r fünff gröft^l fepnb ju menig

Äbjen mein lieber iiönig.

©etreuer 35eferteur.

XXII.

(^cbct (vincö Säi^fift^cn bancre.

Stuß ber tieffe ruffen mir ^err ju bir:

treib unferen bcfc^ü^er weit 9Son ^ier.

©r fagt unß iSicl üon ber Üteligion,

bi§ toir ju le^t fein brcb me^r ^on.
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'ijahtx unbt :^eu Ijat ®r un§ genommen,

ad) l^ülff ba§ bie |)uffarn unbt banburn fommen.

^ned^t unb pferb feijnb entriffen.

ad) &er! @r bat unjs red)t befd)ü[fen.

SSertilge 3&n fantbt feinen 9^amen

unbt l^ßndj barju beu 3^rteben atmen.

XXIII.

(Srnftlic^c gcbandcn ükr bic Anno 1757 tu Wonai Wlat} unbt Sunto

^on bcr ^tatt ^-|5rog buri^ 6 Soj^en erlittene klagcrung nnbt bnrc^

3 Soj^eu S5on ^renfifd) feinblif^en tooffen an aät S5ier 6tötten SSerüöte

entfcflidie Soniliarbierung.

®a§ bod) fein ©ünb auf (Srben

9)iögte SJie^r begangen iüerben,

al§ bann wäre ganj gemie^,

irie ©ie bort in unfd^nlb ftanbe

unbt in anfang fid) befanbe

bie (Srb ein ^arabieß.

2lber leiber! nur bie ©ünbe

urfad^ ift, ba^ ftd^ befinbe

atteä (älenb auf ber toelb;

junger, $eft unb ^riege§tt)affen

©e^nb SSerbiente ©ünbeftraffen

unbt ein traurige^ entgelb.

SBir un§ felbften offt betrugen,

offt mir felbften un§ beliegcn,

©agenb ba^ nur ungefe^r

biefe§ unglücf fei} gefd^e^en:

ober laffet unB gefte^en:

@^ fomt SSon fcer ©ünbe ^er.

4.

®afe ein S^einb bie 9iub äerftöre,

ta^ (Sr leut unbt lanb SSerpre

alteg SSertilg mit g^euer unbt fd^loerb,

^id)t öon ungefetjr gefdjt^et.

aä)l bie ©ünb, bie ©ünb! bie äiel^et

biefe§ un^eijl auff bie ®rb.

$rag! bie ©tatt öon 4 ©tobten,

^n Jt»a§ Jammer, in tva^i ^öti)m

bift bu abermal gefterft!

9^ie SSor^in ein ?^einbe§ ^eere

!^at fo ^effttg, bat fo febre

tt»ie anjeijo hid) gefd^röcft.

6.

©ingefcbloffen, umgerungen

gleid)fam gan^ unbt gar SSerfdblungen

batte bid) ber j^einb, ber ^reui;

2Bie Sßiel fugin, mie 5?ief bomben

©e^nb 9Son 3bnt i'ir äugefowraen,

adi\ ttiie madbte @r bir fo bei^-

7.

2Bie 35iel bäufer, luie öiet gaffen

baben ftcb i>a feben laffen

^ad)t§ alt3 tag im Motten branb.

Äirdben, fölöfter bat berübret,

bart S^erle^t, ruiniret

©tneö ftol^en j^einbeg banb.

8.

O roa^ Kummer, o »aö Jammer!

^eine ©tube, feine klammer

tvaxt fidjer 5ßor bem fdjufi:

bide getüölber, ftarde 9Jiauern,

tk ein bomme ^'') rnobl aufstauren, ")

biefj e§, mann je^t fudjen mufj.
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$Ktel burd) Äugln, 5?lel bur(^ bcmmen
^(ö^Iic^ iennb umb§ leben fcnimen,

33iele würben fcftiver iserrounb.

ber beö amtb» unb ber ber ^üJTen

i)at beraubt fic^ fe^en muffen:

fi(fecr aar fein ort unbt ftunb.

10.

Gb aar fc^mer^Iic^ anjufd)auen

Jarte .Vtinber, jarte »grauen

fielen in bte o^nmacfjt ^in.

^a auA manchem tai?fern ^er^en

trare nun fein luft äum fc^eröen,

abgeänbert aar ber ©inn.

11.

i^nbt ha% 3t^ bic »orte fpare

;ibnlid& bem (£^ar=5reiitag aare

barjumal bte gan^c .ßfit'.

ylocten, ul)ren muftcn fcfiaeigcn,

obne fc^Iag bie ftunb auäcigen,

Seigen tiefe Jrauriafeit.

15.

$ragl bu airft baran gebenden,

gott bem :perrn nod) opfer fegenden;

$ragl bu aarft nic^t obne fc^ulb.

ÜTetne cfft begangene ©ünben
^at gott laffen 2)ic^ empftnben,

aber auc^ fein gnab unbt f)ulb.

n;.

@r ^at bein gebet b erhöret

unbt beß »yeinbey madjt serftöret

auf ein aunberbabre aeiß

:

2tlB bie (£onn in >{rcb» gegangen

bat ben Äreb^gang angefangen

aud) ber ftol^c ^tinb, ber ^reuß.

17.

Sifabon &üt fünff yjJinut: .

^ragl bu ^aft, 3* glaub, jum .imcii

fünffsebn unbt mebr tag gcbabt.

unbt bat unter bem getümmel

bei) ju aeilen aud? ber biinmel

betn geouälte^ bern aef^iln.

Iractatiienten unbt baiiquetcn,

-JJuficalifc^e ©onncten,

fpiele, tän^, ccmebien,

^Ai ber gletdjen luftbal^rfeiten

; ätte mann bei) biefen 3eiten

für ein lafter angefebn.

13.

3talt ber beticaten biffcn

mufte mandjer nur genießen

ungefc^mal^te faften-fpeiB

:

i5i), bei} fc beftellten tagen

l'tuB mann nic^t ben mögen fragen

(ir aot^l auc^ au faften aeiß.

14.

C mit maß für <S(^u?gebetern

mit nne 5?te(en anbac^t»blättem

aurb ber bimmel bcmbarbirt;

'^iMe '-ßiel baben fic^ bcfebret

'In- geaieffen au-:?geleeret

1^- ""^^ ^^" aabre 9ieu gcfpürt.

I
—

18.

glaub nur, beine i.'anb»=Patronen

bie fogar nic^t aclt i^erfd)onen

ber mit baß erfüllte 5<inb,.

aaren bcinc befenbenten,

3ic burc^ gottcl üKatftt sertrennten

Seine autb ali? beine »yreunb.

Si?iey aann ev bid) batt bejaungen,

aann (Sx aäre eingebrungen,

aann ^x bir bein ^nngcaienb

So ju fagen bätt ^erriffen

l)ii*t gelaffeu einen biffcn?

bicB blieb auü, aa§ troft unb freub

!

20.

üK?ie? aenn ©r auc^ beine tempel

nadi beß 2ttila§ Sjempel —
aie Gr ctaann aillen^ aar.

aann ©r ßlöfterhäuier gaffen

grimmig hätte blinbern laffen?

bn entgangen bift ber gefabr.

11.
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21. 22.

SSie? mann er tote ©d^aaf unbt 9ttnber @0 bann ba§ Te DEum finge!

3funge SDiänner unbt and) 5ltnber beinen getft jum §tmmel fd^tütnge!

weg mit ftd^ getrieben f)ätt? fei) in bem Ferren fro^!

wann 3f^m fd)anb unbt anber traten unbt bem §i3ci^ften bancfba^r bleibe

©elbft ber greul Ijätte eingeratfjen?

gott ^at aber bic^ gerett. 3^m rufft m in ^ubilo.

23.

^auij 35on oefterreid^ ^u^iHre

ba^ bein ^tiegl^eer trtumpinre

oefterreid^! !^au§ Sftael!

bu wirft jawo^^l nid^t 3?ergeffen,

gott altein e§ äu ju meffen,

ör erhaltet beine ©tctt.

24.

aud^ ju bitten ftät§ gebencfe,

ici^ gott bir bie Stn^e fc^encfe,

S3o'^eimb, bu gelobtet lanb

!

ba^ er beine j^einb entferne,

bir ertl^eil glücE unbt fterne

biet) erlbalt im SSeften ©taub.

Slmen.

XXIV.

3u 2)aun§ Sieg ki tolhu

SBer l^ätt e§ SSermeint, \>a)i ®aun ber ^obagrift

bem großen ?^riebrtd^ fambt feiner QJiad^t nnbt lift,

SSnbt m^v ba§ erftema^I annodb in feinem leben,

^ätt foffen fo gefd^winb ben B^u^ SSon ^inbern geben.

XXV.

^inc fro^lotfciibc Dbc ofi ber ^ntfc^ung ber Jöö^mif^en

^rag ift entfe^t!

^rag, weld^e§ bie er^i^te ^reufen

getradbt in taufenb ©tücf 3n reiffen

Eröffnet bie bloiiuirte 2;!^or,

rüdt mit triumpt) ber ©ieg fter3?or.

2)er Ibo^mutt) falt, bie ?^einbe weid^en

3Sor l^aablburgg ©d)werb unbt ©onnerftreid^en.

Ob mann fd^on SSiel entgegen fdbwä^t,

^rag ift entfe^t.
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^raa ift entfefet:

^etn glüd Serlin ael)t auf bie i)?eige,

bic blut bei'prtBte Sorberätreige

18erroel(fen nun auf beinern §aupt,

}u ftegen ift aucft unp erlaubt,

tpann nemlic^ »incft ber altmac^t Ringer

»irb Jntiru'§ '*) ein roeltbejroinger

unbt 3(Ieranbern gleich gefcftä^t.

$rag ift entfefet.

^rag ift entfc^t!

^er ©iege rubt in gctte» öänben.

(jr läit fi(^ nic^t SSerbrcbn unbt wenben,

roie, roann, roobtn ber jyeinbe roitt.

3)arumb i^r ^rcufcn fcferoeigt nur ftill,

36r febt nunmebro gan^ empfinblic^

ha^ Jriebricb feiie überminblit^,

ber feinen fta^I auf unp gewebt

$rag i]t entfe^t.

^rag ift entfc^t!

^rclorfet tapffere 9Rartil ©ruber,

<Sd)icft Qud) ju neuen (Siegen rci.ber,

tDcttt (Su{fe ber ÜJiay nidit günftig fepn,

Stellt 3uniu» ]id[) bcffer ein.

dlvin fönt 3^r baß $ar $ari fpielcn

unbt Qnd) an (5«rcn geinbcn füblen,

bie ]i<ii mit oefterreic^ blut beneßt.

^rag ift iiiu..M.

$rag ift entfeßtl

5^er bommen feurig^ 3nnge»enbc,

Serquetfc^te menfc^en unbt gebäubc,

ba ftürftt ein OJiauer, ba fincft ein ^auü

ba brache bie 5?ern7üftung auß,

bie tbürner n?ud))cn ab ju jroevgen.

bie 8tatt in ibren Schutte bergen

lag meiften tbeil» ißcrbranb, jerfeßt —
$rag ift entfe^t.

?Jrag ift entfeßtl

3)ie ^iJeugebobnie lereren fingen

unbt bic . . . .*) 3lbler bringen

d}ad) 3Sienn bie >yreiiben '-ÖoUe ^oft,

trie »enig bhit ber Sieg gefoft.

Tem »veinbe, ber unß ganß umrungen

ift ber ißermcinte Streich mißlungen

unbt joir fennb meifteng un'^erle^t.

^rag ift entfeßt.

*) Unleferlitte! epit^eton.

10*
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$rag ift entfe^t!

S'iun tDiffen e§ bie guten ^reufen

tt)ie f)art ba§ 58ö!^mtf(^ &rob äu beiden,

®enn t»er jtd) felbften fo eittlab,

tüirb in bent eignen 95lut gebab.

ha^ mann fie noc^ ferner gtüage *')

3)u aber 6 @bler ^retjbentoge

® ei} 3)iainanten etngeeljt.
*

')

^rag ift entfe^t.

$rag ift entfe^t!

3)a^ ift ein tozxd nic^t unferer SlJiäc^ten,

ber ^öc^fte ^ilft un& felbflen fed^ten,

©Ott unbt ^o^ann 58on 9?eponmrf

trieb SSon ber (Statt ben '}^-dnh äurucf.

2)ie SSorbitt unfrer lanb§ Patronen

befc^ü^te oefterreid^» ^eilige Coronen,

ber lang gefiegt, fottt bod^ suleljt,

^rag ift entfe^t.

5ßrag ift entfe^t!

2) er 'Creufen *) glücfe

(Stürmt 35on ber bo^en äJtotban SSrüde,

burd) ben SSerfd^iüiegenen 9!)?art^rer

unbt im f^Iu^, roo !CormaI§ @r
ber njelt fein 9)Jarter feben laffen,

mu^ ber erfd^Iagne g^eiub erblaffen

unbt ft)ir fet^nb meiften» un^i'erle^t —
'^3rag ift entfe^t.

'^xaQ ift entfe^t!

SDer bintniel motte unfren SBaffen

nocb ferner glücf unbt ifttjl 9?erfd^affen.

3obcinn mit beiner gnaben b^nb

S8efc§ü^ bie ©tatt, erhalt ia^ £anb,

irenb ab ba§ blutig bagelttJetter,

bleib unfer fd^u^betr unbt (Erretter,

ott Hoffnung ift auf bic^ gefeßt,

^rag ift entfe^t.

1) ©emeint ift ber SBiener ^räliminarfriebe Dom 3. October 1735 iioifdien

^arl VI. unb 2ubtt?ig XV. in bem polnifd^en erbfolgefriege (1733—1738).

") Unleferlicbeg (Spitbeton.
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2) 3)iefc§ ©ebtc^t gehört ixoax, tote ba§ (J^ronoftic^on an feiner ©pifee jctgt,

bereite bem 3a^rc 1736 an, bejie^t ftd^ aber noi auf bie gefc^ic^tltc^cn Sretgniffc

ber öorangegangenen 3a^re, (S^ fc^He§t mit einem 'l?reiie ^arl» ^^

3) 3m 2Iuguft 1735 trof ber ^Ibmarfc^oU £a§cu mit einem ruffifc^cn ^ilf^*

corpö am SR^eine ein.

4; Quintus Fabius Maximus Cunctator, bcr ©C^ilb ülom^.

5) ÜJiit ^annibal ift ^ier loa^rfc^einlicft SRarfc^tt ßoignt? oergli^n,

welcher bamal§ Dergebenä in jDeutfc^Ianb Dorbringen roottte.

6) aJiontemar, ^erjog öon Sitcnto, ^atte nad) 24fitünbiger ^Belagerung

@nbe 2tuguft ÜJiiranboIa, ba§ nur 13u0 Wllann iSefa^ung unter bem faiferl.

Oberflen ©tenj l)atte, bejroungen. Se^t »ottte er jur Belagerung Don SRantua
fc^reiten, baä bi^ber nur biccfirt worben xvax; aber bie Jranjofen gingen nic^t baranf

ein, roeil (Earb. Jyküxt} bereit» in Unter^anblungen mit bem Äaifer ftanb.

7) SBo^in ftc^ Sönig§cgg jurücfge^ogen batte.

H) (rnglanb, voo bamalä (IJeorg II. berrfc^te, bet^eiligte ft^ in it?abrbeit

tro^ aller Semübungen be§ Äaiferä an bem ^ege nid)t. 2lu» einem emften 3»ifter

ber imid)en 'J^ortugal unb (Spanien bamalr entftanb, leuchtete bem J^aifer

noc^matö bie .foffnun^. ßnglanb, ba§ ftc^ ieuer 9Jiad)t annabm, »erbe bodf am
Äriege t^eilnebmen, aber üergebenä ; 91tle§ fc^citerte an ber Unbemeglicbfeit ber (Sencral^

ftaatcn, bereu finanjiette 2age bie (Jcrtbauer bei» ^eben§ äur bringenben 9?otbn>€n»

bigfeit machte unb ebne a>elc^e (Snglanb fidb in nic^tg einlaffen rooUte,

9) ^ 1 1 a n b batte am 24. 9Z o ü e m b e r 1734 mit {Jrranfreii^ einen S^eutrali^

tätööertrag für bie öfteaeic^ifc^en 9heberlanbe gefc^Ioffen.

10) 9lugnft III., ^rfurft Don ©acbfcn.

11,1 3)anjig tvav fdiou im ^uü 1734 dou ben JRuffen erobert roorben. 3ta«
ni^Iau^ üe^cin^fp ffob in S3auerntra(^t nacfe Königsberg unb Don ba naä)

ijranfreicb unb überließ '^olenö itrone feinem SOiitberoerber ^^luguft III., ber bereit?

im Cctober 1733 jum .Niönig Don i^olen gen?äblt roorben »ar.

12) Stnna '1730-1740).

13) 3n jDänemarf bcrrfcbte bamal» d^riftian VI., in 3ct)roeben

griebric^ I., beibc fräftige, auf bie Hebung be§ SBoblftanbeS tbrer fiänber bcba(^te

^crrfc^er.

14) douIi^Sbau ift ber frübere iJZame be? ©cbab ^^Jabir. i£x mar tar^

tarifcfter Slbfunft unb ber Sobn eineo Sdjäferv. 33om Üiäubcrbauptmamt ft^wang

er ft* äum iRegenten be§ Don Siebellcn bebrobten ®afi Xabmafp (3:b«iniag) unb
enblid) im 3. 1736, nadjbcm er ben 3an ijeblenbet, jum Könige felbft empor. Stl^

9tegent wie al§ König fübrte er eine überau» fräftige Oiegierung. ©r fämpfte 1735

ftegrcid) gegen bie i)tuffen unb äroang aucft bie 3:ürfen jur Üiücfgabe alter früber

toon ibnen eroberten 'iMä^e.

15) ?^elbmari(^an ®raf Secfenborf befebügte im Sabre 1737 ba^

^auptbeer in Serbien. 2tm 26. 3uli aroang er 9?iffa unb am 2. Octcber ba§ auf

einem faft unerfteiglic^en Reifen liegenbc Schloß Uficja jur Sopitulation. üDie

dürfen bitten ficf) aber inäroifcben Derftärft unb rü(ften Dor 9Hffa, melcbel ber

©enerat 3)oiat obne 9?otb übergab, lucfür ibm bcr Kopf Dor bie ^üfje gelegt warb.

tyelbmarfcbaU Secfenborf, bem man i>ic Stbulb gab, baß er ^l^iffa ni(^t
cntfel5t habi, tourbe nacb SBieu berufen unb — unter allgemeiner
Slufregung bt^ 2«iener i^öbchJ „gegen ben prcteftantifdien ^^errä=
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t^er" — auf btc ©raser f^eftimg gefd^idt. 2tl§ ^auptflvutib be§ aKi^Iitigenä bc^

fj^elbäugel ber ^au|)tarmee nafem man an, ta^ <B. nad) ber S3efe^ung öon 9?iffa

gejögert ^atte, mit ganser Waäjt öor SBibbin m rüden (fie^e ©ebid^t IV), ba§

iJelbmarfc^att @raf ^^etoenHHer, ba er anfangt nur 9ieiterei liattt, nid^t ein»

jufd^tieBen üermoc^le. 2Cm 28. ©eptember beftanb t5elbmarfd)at[ @raf ^l^etoen*

feüller bei SfJabojawa^ am Jiimof mit 4000 SDfann gegen 28.000 9D^ann türfifd^er

©treitfräfte ein e^renüolleg ®efed)t.

16) 93elifar, f^etb^err be^ bi}äantinifd)en ^. ^uftiman I.

17) ©ie^e Stnmerfung 15.

18) ®er franäöfifd^e SSotfd^after Sßilleneuüe.

19) ®raf ü. Sfieip^jcrg führte bk legten Unter^anbfungen mit ben SJürfeUr

bie äu bem fdnmpflid^en {^rieben üon Setgrab führten, ^or i^m ^atte ^atti^

bereits ber^anbett. „®er übereilte bemütf)igenbe ^^viebengöertrag mit bem fc^Iauen

unb burd) feinen Uebermut^ einfdjüd^ternben ©ro^üesier (©ll^abfd^ 9)lo^ameb ^afd^a,

ber frühere (Statthalter üon SBibbin) barf nid^t SfJeipperg allein hut Saft gelegt

werben. ®ie allgemeine ^anif, SBalti§ ^erannt^eiten unb ^ugeftänbniffe unb 3^ranf=

reid^S gefd^idte äJianöüer trugen einen guten 2^^eil am Buftanbefommen be§ Sel-

graber i^riebenS üom 28. (September 1739 bei." (trone§ IV., ©. 143.)

20) ®iefeg ©ebi^t begießt fid^ in^altlid^ ncd) auf ben mißlungenen S^elbsug

©edenborfS ü. S- 1737.

21) engen war am 21. Slpril 1736 geftorben.

22) ©edenborf ^attt im October be§ Sa^reS 1735 bie ^^ranjofen bei

S^laufen unb bei ©rang an ber ^t)U gefd^lagen.

23) 2)ie ^auptarmee, über weld^e nad^ ©edenborf» Slbberufung ber i^di'

marfd^att ^I)ilippi einftmeilen ben S3efebl führte, äog fic^ (Snbe gfioüember 1737

bd ©Unfa nad^ bem linfen Ufer ber ©aüe jurüd.

24) 2)er fpanijd^e ^riuä ®on ßarlo§ ^atte im SBiener jyrieben 9JeapeI

unb ©icilien (unb ®lba) al§ ^önigreic^ erbalten. 3)er ©inn ift alfo: 33on

'Slta^tl unb ©icilien, ba§ früher bem ßaifer geborte, nennt fic^ nun Slönig
— 2)on ßarlol öon ©panien.

25) Sm 2. ^^elbäugSjabre (1738) batte @raf Ä'önig§egg ben Dberbefebl. ©r

fämpfte anfängli(^ mit tSrfolg, fo bei ^ornia, 9)Jebabia, fpäter erfolgte mieber ©d)lag

auf ©d^Iag. 2)er ^43rinä toon ^ilbbnrgbaufen fämpfte and) in biefem ^aiitt in S3og=

nien unglüdlid^. SDie ^aupturfac^e be§ aj?ißlingen§ aud^ bicfeä gelbäugeS lag in

ber Unfdjlüffi gleit bei gelbmarld)aa§ ^öniglegg.

26) ©ie^e 2lnmerlung 19.

27) SDie ^ßeft. ©ie batte fid^ fd}on 1738 über einen Xtjdl Ungarn! aulge=

breitet unb in biefem unb nocb im folgenben ^abre in ber faiferlicben Strmee große

JBerbeernngen angerid^tet-

28) ^d) muß el bem fad)fuubigen Sefer überlaffen, nad) ben borliegenben Stn»

beutungen unter ben bamoligen (Jonferenäminiftern be§ ÄaiferS biejenigen beraul=

äufinben, weld^e ber temperamentüolte unbelannte 2)id)ter ber @bre bei ©algenl wert^

Ibält. .^ier laffe id^ smei ^alquilte folgen, ttjelcbe id) gleicbfattl in bem 93ud^e üor=

fanb. 2)al eine ftammt aul bem ^abre 1736 unb war auf ^artenblätter gefcbrieben

gemefen, weld^e ber 5i'aifer am ©eburtitage ber ^aiferin in ber Oper gefunben bat:

ber $rin^ ©pgen ift tobt — ©raff ^öniglegg bülfft unl aul ber 9^otb, — ^^^

S3erla§ fott man benden, — ben ©in^enborff ertränfen, — ben S'Jeffelrotb inl SDieer
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SSerfenfen, — bent Settamonte gefcen einen ^er^enftcB, — fo war ber Sepier feiner

fc^elmen IcB- — 3)ag jB?eite ftaranit anl bem So^re 1743: «SinB^Serfen^bcrfr,

@raf Ott, graff 9?fnbetg, ^Ballig SJianagett, Äncrr, »eber, |?artenftein, fe»nb fcftelm

atte 92etjn, ber 3ct?nte ift ©raff 9?effel 3Rct^, ber Bonner fc^Iag Sie alte tobt.

29 SKarfc^all Sörring tcrtrat am ^ofe be^ ßurfürfien Sari älbrcdjt

D. Saiern bie iirieg»=, ber ßaniler Unertl bie fyrieben jpartci.

30 3m g'Jnmpbenburger 2?ertrage ü. 22. SDJai 1741, %üx <yran!rei(^

^eit^nete befien Sctft^aftcr @raf ÜPeüet^le ben iBertrag.

31) fyelbmarfdiaU ®raf Snbirig ^nbreag Sfeeccnbüncr ^atte im Kriege

gegen Äarl Sllbrecbt üon Sßaiern bie Cberanfübrung. Unter ibm bienten unter

anberen bie fübnen SReiterfübrer SWenjcI. Särenflau. (Siebe @cbi(^t VllL)

32) 2:ie Saifertrabl fanb ben 24. Jänner 1742, bie Srcnung am 12. ?yeb«r

1742 ftalt. ^eüeiäle mar ber t?clittf(b^mtlitärtf(^e 33ormunb bei fcbnjacben Sari.

33) ©acbfcn unb ^ reu Ben batten \ii) mit Saiem am 1. 9?cDember 1741

in einem fogenannten Stcceificnötrahat hux ü^eilung ber öfterrei(bif(ben SKonarcftie

perbunben.

34) j^rft Scbann ®eorg ©brifitan Sobforoi^ raatbte in ben 3abrcn 1741

unb 1742 unter bem ^rinjen Sari pon Üotbringen ben Srieg in Scbmen mit.

2^ie SSerebrung, n?elcbe ber unbefannte STicbter für 2 o b f c m i $ empfanb, muß, ba

er ibn auf glei(ber Stufe mit bem grcpen, rubmrei(^en ?jelbberm Sbercn^üller

nennt, eine febr hohe gctteten fein. Xic§ gebt ja aucb fcbon au» bem »crigcn @e»

bicbte, 3- 12—14, berter. S^tiiclio^ ftnb biefür perfönlicbe ©efüble be§ Sit^terö

für ben Sproß be# alten, in Scbmen, namentlicb bei Somotan, reicb begüterten

(SefcbMteg mitbeftimmenb geroefcn, beffcn Sbnen überbieS im 16. Oabrbunbcrte

§cuen con Scmctau waren.

35) Scfef n. geboren am 13. SKärs 1741.

36) 9)?ittelbo(bbeutf(b : Slccfen s\s"v-. intr.: au^reidKtt, genügen. 9icd) beute

munbartlicb im ganjen (rgerlanbe unb um Scmotau.

37) Slm 9. 3uni 1743 jcgen bie Cefterrcitbcr wteber in ÜKüntbcn ein. Sari VIL

mußte abermals nacb 5tanffurt flü(btcn. Sine große SJiebergeft^logen»

beit bemächtigte fid) Sarl^, unb ba er ben i^ranjofen nid)t mebr
traute, fab er fein anbcres IRetiungemittel alg über bie ^Neutralität feiner @rb*

flaalen ju unterbanbeln. 3m ?yrübling 1744 fünbigte aber ^yelbmarfcball Serfen»
bcrf, ber feit 1740 in bairifdjen 2;ienften ftanb, bie erlangte Dteutralität SPaiem^

wiebcr auf unb Sari trat pon neuem in ben Srieg gegen SRaria Xi)tte\ia ein.

38) zz eitle.

39) nr 55cmbe.

40) ::= ausbauen!.

41; 2)er 5. 3?erg feblt.

42) = !J:itörug, 9?ame eineji Wirten in inrgil# unb 6alpumitt§' ^irten-

gebicbten.

43/ n jwarfe (raunbartltc^!),

44 eingeölt.
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Die ^eljute iHDauberiJerfammlung

beö Vereines für §ef(^t(f;te hex ^ctttfi^en in ^ö^men,

33ert({)t üon Dr. 5Ci). ;l^ornckji.

(Sine geraume @panne Qät, üier^c^n :^a^re, ftnb öerftoffeu, feit ber

33erein für @efc^tcl)te ber ©eutfc^en in ^ö^meu feine neunte Sßanberüer^

fammlung in Srüj (1881) gehalten ^at. !Der 53erein ift feit feiner ®rün=

bung mächtig aufgeblüht gu einem ac^tunggebietenben §orte ber Sßiffen-

fc^aft, gu einer Centrale, Jüelc^e berufen ift, ben 5tnt^eil ber ©eutfd^en

an ber gefd^id^tlid^en ©ntiüiiJInng be^ gefammten Sauber in jeber SSe^ie»

l^ung fad^gemä^, ber SBa^rfjeit entfpred^eub, barplegen, bag i^ntereffe be§

beutfc^en 33olfe^ für feine (S^efc^ic^te in 33ö^men gu begeiftern unb, wenn

abfic^tlid^ entfteltte ^ßerfuc^e gemacEjt tüerben, bie Sebeutung be§ bentfc^en

ä)oI!e^ für bie 3tn§bilbung ber 3Ser^äItniffe beä Sauber 5U leugnen, foId)e

Angriffe in bie gebü^renben ©d^ranfen äurücfgun^eifen unb jn entfräften.

®ie „SRitt^eilungen" allein reid)en nid^t au§, um biefe ?(ufgaben burc^-

anführen, benn nod) öiel mäd)tiger tüirft ba^ frei gefproc^enc Sort; ba^er

pit ber SSerein mit 33orIiebe ^u Reiten eine t^eftfi^ung im trauten Greife

feiner ©tamme^genoffen, rt)0 au^ bem äRunbe berufener äJiänner bie SSer*

bienfte ber S3orfa^ren ioürbig beleud^tet njerben, um unfer ®efci^ted)t im

nationalen S8eiüu§tfein gu ftär!en. !Diefe g-eftüerfammlnng erhält burc§

bie ungett»öl^nlid)e Set^eilignng ber 93eü5Iferuug üon dlaij unb g^ern ben

S^ara!ter eine^ tt)al}ren S3oI!§fefte^, ft)eld}eg bie innige 3Hfamtnenge^örig!eit

ber SJJitglieber unter einanber unb bie gefuube ^ül}lung be§ 23ereine§ mit

ben breiten <S(^ic§ten beg ^oI!eg pm ^u^brude bringt. Unb tro|bem

l^at eg fc^on ben ?lnfc^ein gehabt, al§ ob SBanberüerfammlungen nid^t

mel^r einberufen toerben fodteu! ©er wa^xt (S^runb liegt in ber ben

!Deutfc^en ^ödjft ungünftigen ?lu§geftaltuug ber 33er^ältniffe 93öf}men§,

ttjelc^e feit bem @tur5e bc§ 3)iinifteriumg ?Iner§|}erg i^ren 5tnfang ge*

nommen, fo ba^ ber 3tu§fd)U^, in beffen SJJitte oft barüber berat^en

tüurbe, e§ im ^ntereffe be^ 33ereine§ unb an§ iueiter nic^t ju berü^renben

Umftäuben für rät(}Ii(^ §ielt, für ben ?lugcnblid üon ber (Stuberufung

foId)er (Si^nngen abpfeifen, bt^ an beginn bicfcg ^a^rge^nt^ hk erften

©trauten einer bcfferen 9!)iorgenrötI)c auf^ubämmern fd}icnen. ©ofort

reifte ber (Sntfd^luj3 gur ©inbernfnug ber 5el)ntcu 3Banbcroerfamm(nng,

5U bereu \^(bf)altuug ber ©tabtrat^ üon ^a^v^ frcnjiblid)fte ?(ufnaf)me unb

gaftlid}e ^erborge in ^noorfpmmcubftcr 3Beifc in 5(u^^fid)t ftcUtc.
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Ü)?an entfc^ieb fid) bieemal ^erabe für Zaa^, treil ättifc^en biefer

5tabt iinb bem 35ereine fc^oii feit langer gtii fe^r innige Sejie^ungen

Befielen. Xk IV'rtretung in ^aa^ ift bie ftärtfte im Sanbe. Unfere ^uf-

fä^e in ben ü)?ittt>cilungen be^anbeln ßpifcben au§ ber @efd|icf)te ber

Stabt, üor brei ^a^ren bat Dr. gc^lefinger "üa^ Urfunbenbuc^ i^cn ^aa^

herausgegeben. Unb überbieä ift üon '^rag auö 2aa^ bie näcbfte unb

erfte rein bentfc^e Stabt an ber Sger, welche unö nac^ 2$erfid)erung be«

iöürgermeifterö JUDr. üiitterä Dou ec^önfelb ein ^erslicbes „Söiff»

fcntmen!" juricf. ^Ifo foUte ju ^fingften 1894 bie ^a^rt nac^ 5aas

angetreten njerbcn. @g bilbete fic^ ein Jeftcomite im 3Sereinc, xvtldftm

Öerr UniD.=^rofeffcr Dr. G^uftaü Saube aU (^efd)äftsleiter, ^err

UniP.^i^rpfeffor Dr. ^cfef Oieuroirt^ a{§ ?(uSfc^npmitgIieb unb ber

^ibliott)etar |)err JBen,^eI .'piefe angehörten; anbercrfeit§ ^at fic^ bie

gefammtc Stabtt^ertretung, bie S?crftänbe fämmtlic^er 35ereine unb anbere

l)eruorragenbe Sürger t?on ^aajt um t>CM Cbmann beö jyeftauSfc^uffeS,

ben in allen .Hreifen ^oc^gefd^ä^ten söürgermeifter Dr. üRittcr oon

®c^önfelb gefc^aart, um im (SinrerftänbniB mit bem ^rager ^eftccmite

"i^k 33orbereitungen für ben mürbigen Empfang ber (5\äfte ju treffen.

^cner perfjängniBtoIIe 5. "^tpril beö ^a[)reö 1894 entriß bem beut=

fc^en 2?clfe in 33i?t)men feinen ^eiBgelieblcn, betoäl^rtcn ^^üf^rer Dr. 5 ^ a n ,^

3(^met)fal, xuhs ein eifrige^ 2Jiitglicb unb einen ©ijnner, ber burc^

feine ?(ntt?efen^eit unfere $?anbert»erfammtungen ebrtc unb ibnen burd)

feine üteben, n?eld)e er beim Sanfett ^u {galten pflegte, eine feierlid)e

3i>ei^e gab, welche ben Otabmen Iccaler Jöebeutung weit überftieg. Jief

trauerub ftanb baS beutfc^e i>olf an ber Jöafjre feinet ^reunbeö unb

Serat^erS. !l)er 33erein unb bie Stabt 2aa^ gaben fofort i^rem ©efü^Ie

baburd) "Jhiöbrud, baß ^err Sürgermeifter JüDr. üiitter üon 2d)ijn=

fclb, ber aus 3lnIaB ber Seic^enfeier Dr. 2c^met)taIS nadf ^rag fam,

mit bem 'jpiager geftcomite tk i^ertagung ber 3?erfammlung befdiloffen.

a)?an bad)te anfänglich an eine Widerlegung berfelben in ben 'i^Jonat Sep=

tember, bcd) ba ber fc^roere ^i^erlnft noc^ t?iel ju nadjbaltig mar unb auc^

biefer 3citVuu!t nid)t fef)r günftig ift, weil viele in "Jlmt unb Sürbe

fte^enben ?3titglieber nic^t leidit üon i^rem Berufe bätten abtommen tonnen,

fo tmirbe enbgiltig ber Ausflug für bie '^fingfttage beö ^abreä 1895 in

^iluöfid}t gcncmmcn. ^ie bciben fc^on früber eingefc^teu (ScmitcS trafen

mit tbunlid)fter Umfielt unb 2?orforge alte ^Inftalten, um bem 5'ffte einen

glänjenbcu i>crlauf 5u fid^ern, nneroohl nod^mal« burc^ ba§ unern>artete

^'^infdieiben feines iöibliot^efario, meinet unfergcßlidieu ^-rennbes .^errn

Si?en5el ^iefe, ber iVrein einen fc^njeren, fdm^er erfe^slid^en il>erluft
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gu BeÜagen ijattc, fo ba^ nur ber unöerbroffenen S^^ätigfeit bc§ |)erru

^rofefforg Dr. ®, Saiibe, ber nun bon ^rag au§ bie SSer^anblungcu

attein leitete, ba^ ^u[taube!ommen beä fc^onen g^efte^ gu üerbanfen ift.

'äui ^runb gcgenfettiger SSereinöarung iüurbe folgcnbe^ Programm

teftgeftettt

:

1. ^m 2. ^nni (^fingftfonntag) : S3on 6 U^r StbenbS an (Emp]anQ

ber ^e[tgäfte am Sa^n^ofe. — 8 U()r Stbenb^ gemüt{)Iic^e ^liföttimen*

fünft unb Unterhaltung im @c^ie|!^aufe unter gefälliger DOltttüirfung beä

(S^efang* unb 3JJufiföerein§.

2. Stm 3. :^uni (^fingftmontag) : 5 U^r ^rü^ STogreöeitte. —
6 big 8 Uf)r ^rü^ äJZorgenconcert im ©tabt^art — 10 Uf)r 33ormittag§

^uffteüung be§ ^^eftgugeg in ber SBuffinairee. - 10 Vß U^r 5lbmarfc^

be^felben. — 11 Va U^r SSanberöerfammlung be§ 33ereineg für (äefc^ic^te

ber ®eutf(i)en in 93ö^men im @d)iepaufe. — 3 Ul^r 9f?ac§mittag§ beginn

beg ©oncerteg im @(^ie§^auggarten, au^gefü^rt üon ber ©apetle be§

!. f. |)riö. bürgerlid)en ©c^ü^encor^g unter gefältiger aJJittoirfung ber

„©eutfc^en Siebertafel". — 5 U^r 9^ad)mittagg ?^eftban!ett im ©d^ieB-

^au^faale.

@c^on mehrere STage öor^er legte (Baa^ ein ?^eftgewanb an, mit

ßuft unb Siebe arbeitete man allerorten an ber 3tugfd)müc!ung ber „alt»

el^rtt)ürbigen, treubeutfc^en unb fc^ön gelegenen" ®tabt. 5)ie SSertretung

ber ©tabtgemeinbe gelüä^rte in freigebiger, anerlennenStüert^er SBeife bie

3)?ittel §ur tt)ürbigen Segel}ung be^ ^efteg, gu beffen Gelingen bie Se*

t)öl!erung augno^m§lo§ nac^ 9}?o|gabe i^re§ tönnenö beitrug. ;^n ben

«Strafen, burcl) n^eld^e tk ^eftgäfte i§ren ©inpg in bie @tabt nehmen

mußten, tüurben 3:rium:p^bogen errichtet, tüelc^e mit ^al^nen in beutfd)cn,

^^i(i)§'' unb ©tabtfarben gefclimüdt »aren, unter benen befonber^ jene

^erüorge^oben gn ujerben öerbient, bie öor bem ©ingang in ben ©arten

be§ @c^ü|en^aufe§ mit bem toeit^in lesbaren (Sru^e „Salus intrantibus"

tik ?{n!ömmlinge begrüßte. ?tlle ©trafen, in^befonbere bie, burcfi tt)eld)e

ber i^eftgug feinen ^eg nehmen follte, :pran!ten im ?5a^nen* unb ^laggeu--

fc^muct. Ueberall geigte fid) ed)t beutfdie ©aftfreunbfd)aft, tik jebem gu^

t^eil ujurbe, ber erf(^ienen n^or, bem ^efte beiäun^ol^nen ; auf allen ©eiten

war man bemül)t, ben ©äften ben Stnfent^alt auf'g ^Ingene^mfte ju gc=

ftatten.

©amftag 5tbcnbg bereite ^errfdjte in ben meiften (Strafen ber @tabt

ein rec^t regeS Scben ; eine freubig feftlic^e «Stimmung begrüßte tk fel)n^

füc^tig erwarteten erfteu ^^eftgäfte, al§ welche bie S3ertreter ber beutfdj»

liberalen ©tubenteufc^aft onfamen: @tne §lborbnnng be§ 3lu§f(^uffeS ber
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„£'eic» unb 9Jebe^aI(e ber beutfd)en Stubenten" in ^rog, bie ^ragcr

^tubententerbinbungen STKemannia, Stuftria, |)erct)nia unb ü)?arfomannia,

söertreter bes „-öoc^fc^ülerbunb" auö ^ilfen unb ber „ü)?arfomanma"

aus SBubwei^, ferner ber ß^eruscia unb ^ancc=3??orat?ia avL§ 33rümv

cnblic^ eine fc^mude, ftattlic^e 23ertTetung bes atabemifc^cn Otabfat^rer-

t^ereincö in ^rag. 2?ie ÜKitgüeber berfelben fmb auf S5ict)feln um y^A U^r

iac^mittags Den ^rag ausgefahren unb trafen um 9 U^r ?lbenbö in

caa^ ein. 5^ie ftrammen Stubenten ttjurben bd i^rem Gin5ug in bie

2tabt t?on ber Senölferung mit jubeInben 3^^^"!^" wnb 93Iumenfpenbcn

begrüBt. ^k eaajer StubenteuDerbinbung „Germania" t?eranftaltetc

ibncn üu (Sbren im i^creinslocale eine Jcftf^ieip^-

31m Sonntag ^crrfc^te auf bem 9?ingp[a^e unb ben |)auptftraBen

in fe^r regeö 2:reiben, melc^eä burc^ ben für ^aa^ ungewohnten Public!

iuer ]o ftattlic^cn Stubentenja^I in DoUer S3i(fc§ bas |)eranna^en einer

,roBen ^eftüc^feit erfennen lieB- 3^1 S^ttag erfolgte ein ^uf^ug ber

Btubenten ju bem Äaifer ^ofcf'^cnfmal, tjor n?el(^em bas „T^eutfc^c

x:icb" angcftimmt tüurbe. "^ladf 5 U^r üerfammelten fic^ im g^at^baufe

t^ic SWitglicber beS ^cftauSfc^uffeS unter ber ^ü^T^wn^ bcö ^errn 5öürger=

neiftcrä, um in eigenen O^clegen^eiten tit erften ^ftgäftc, roeldje mit bem

Ec^neüjuge aus ^^rag anfommen fottten, m empfangen. Unter ben ^cp
giften bemerften wir ben Cbmann tc§ Glubä ber beutfc^cn ^'anbtags'

.bgeorbnetcn unb ^räfibenten beö beutf(^4)iftoriic^en i^ereineö Dr. ^' u ^ n? i g

2 (^ l e f i n g c r, ben @efd)äftöleitcr bcsfelben Dr. ®. 2 a u b e mit feinem

2o^ne, bie UniüerfitötS^^rofefforen Dr. ^. ^ung, Dr. ^. fiambcl

unb Dr. ^. i^Jeumirt^, Docent Dr. «. ^auffen, ben gcwefenen 5"=

fpector ber ©emälbegallerie beS .^unftt>creineig in ^^rag iMctor Sar*
ritiuö, ^:|>rof. Dr. ^. |)orcic!a, 2tatt^alterei»31rd)iüar «arl Höpl,
Dr. 3}Zar ferner, ferner ^rof. Sa^croDöfö auä Scitmeri^, ^bgeorb*

neten ^eruß auö Jepli^, Slbgeorbneten Dr. ßeitner unb ^rof. ?(.

U e b b a n n aus 33ni]r unb t?icle Slnbere. 3ia(^ feftlicber 93cgrüBung burd>

Das geftcomitc, an beffen Spißc ber Sürgcrmeifter ^crr Dr. 3iitter

on Scbönfelb ein ^erjlic^es „Siüfommen" ausbrüdte, unb narf) Qx--

liberung besfelben bur(^ ^rofeffor Dr. Saube erfolgte in ben beige=

[ten ^afjrgelegenbeiten bie einfahrt in bie Stabt, wo tk ®äfte gröBten-

;ils in ben geräumigen Socalitäten beS Rotels „|)anSlif" abftiegen.

(^egen 8 U^r füllte fic^ ber geräumige Sc^ü^en^ausfaal, ben ^a^

T^aiferbil^niß gierte, umgeben mit 5)raperien in f{^n?ar5=gelben unb fcbwarj»

rot^^golbenen {yarben, mit einer naä) |)unberten jä^lcnben ÜJZenge, bie

raus
ben ücrfc^iebenften <S(^i(^ten ber Sei^ölferung eingefunbcn ^atte.
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um an ber gemüt^Iic^en Unterl^altung t^eiläune^men. !Die ©timmung

voax t^atjäc^Itd^ eine ungemein ^erglidie nnb innige. Dr. ©d^Iefinger

unb ^rofeifor Dr. Saube, tt)ie awi) bie in öoKfter 2öi^§ erfc^ienene

©tubentenfc^aft ujaren ©egenftanb lebhafter Döationen unb @l)m|}at^ie*

fnnbgebungen. ®ro^e SSegeifterung rief unter ber @tubenteniüelt bie

5lntt)e[en^eit be§ ehemaligen Obmannes ber Sefe^ unb 9fiebe^alte au^ bem

^a^re 1848, beg greifen ^r^te^ Med. & Chir. Dr. 2(boIf ©eifert,

l^ertoor, rtielc^er t>on ber afabemifd^en ^ugenb mit ftürmifc^em ^ubel be*

grü^t, biefer bie (S^re erft)ie§, 'i)ci^ er auf i^r inftänbigeg bitten in

i^rer SUJitte ^la^ nai^m. ©er ^efang- unb SJZnfifüerein in @aa§, ber

unter ber Leitung be§ |)errn Engelbert SÖurbinger fte^t, ^at burc^

ben S3ortrag gebiegener nnb gut gemä^lter ©tüde bie erf(^ienenen (S^äfte

gu großem SDanfe üerpftiditet, ber ficf) auc^ in mieber^olten ^eifaHöbegeU'-

gungen auöbrücEte. ©benfo entpdte ber au^geäeid}net gefdjulte ^nftru*

mentalförper unter ber Seitnng be§ §errn iföitef, mie auc^ ber trefftic^e

S^ocalförper, ben ber S^ormeifter ^err ^ofef |)a^nl leitete, ^k ^u^

prer bnrd) forgfältig gert)ä§Ite unb meifter^aft Vorgetragene STonbiditungen.

^m 5ßerlanfe be^ 5(benb§. !am e^ mieber^olt an ftürmifdjen nationalen

fnnbgebungen, n^eldje i^ren |)ö^epun!t hä bem SSortrage be§ beutfc^en

Siebet burd) ben (^efangberein erreid^ten. ®ie Stubentenfd^aft, reid) an

|)umor unb guter Saune, brad^te l) eiteret Seben, erntete S)an! für tk

rege ?lnti)eilna^me an bem ^^efte unb benü^te i()rerfeit§ jebe (Gelegenheit

um ben anttiefenben ^rofefforen nnb ^bgcorbneten ©^renbegengungen unb

3uftimmung^!unbgebungeu gn erUjeifen, da plauberte fid^ bei gutem

©aa^er Sier luftig unb gut, bie ^eit üerlief fo rafc^, ba^ man gar nic^t

beffen geuja^r tuurbe, al^ bo§ |)eranna^en ber mittevnäd^tlic^en @tunbe

gnm ^ufbruc^ mahnte.

!Der ^fingftmontag, ber eigentliche ?^efttag, mürbe um 5 U^r mit

ber STagreoeille eröffnet, Oon ber bie meiften 3:^eilnel^mer eineg gefunben

®d)lafe^ megen nic^t^ öerna^men. ®a§ 3Better fjat fid^ oollftänbig

au^gel^eitert unb lie§ and) ermarten, baB e^ ben STag über anhalten

merbe. ®a§ 3)lorgenconcert im @tabt|}ar!e, meld^eä öon 6 bi^ 8 Uf)r

abgel^atten mürbe, erfreute fid^ feiten^ ber ©täbter unb ber ^eftgäfte cineg

ftar!en 93efnc^e^. Wlit ben ^rü^^ nnb 33ormittaggäügen langten au^ allen

9tic^tungen ©öfte ein, fo an§ ^rag ber Slbgeorbnete Dr. :;5oi^ann tie*

mann, ber Obmann beä ©eutfc^en |)aufeg Dtto g'ord) Reimer, ber

tammerratl) ^ofef ^unjel, ferner ber 9fJeid)§rat^g= unb ßanbtagg*

abgeorbnetc Siegmunb, tk Sanbtag^abgeorbneten Sernarbin, ber

33ürgermci[ter Oou ®uj g-ranjel, ^a^af, ©tciner, Slattermnfd^,



— 157 —

Seo J^eumcr, ber Sürgcrmeifter öon Srü? @b(er poii ^^pohnert,

ber 95ürgermeifter öon §.aaUn Dr. tRetf, ber 33ärgermeifter Dcii ^:pcftel-

berg ü)?ajor a. !D. Ärau^, ber Sürgermeifter öon ©Ibcgeu I^crflev,

ber Cbmann beg 35unbe5 ber Xeutfc^eii Söeftbö^men^ Dr. Starcf au§

^ilfen, 'A)eputatit}neu ber benachbarten ©omnafien öon Äaaben unb 58rüj,

•A'Htglicbcr ber @emeinbeDertretungen ber nmliegenben Crte, üiele Bürger

: er benachbarten Stäbte, vi^Ireicbe Sanbtrirtbe aus ber Umgebung u. "^(. m.

-Seit eben ein bebeutenber 3"ä"9 ^^^^ ijremben in ben ü)Zorgen)tunbcn

mit ben üerfc^iebenen SH^^ 3" em}arten war, mußte bie 3»f<^"inieu^

ie^ung bes 5eft,5ugeä erft für 10 U^r angefe^t werben.

®ie 3:^eilnet}mer beö ^eftjuge^ ücrfammelten fic^ in ber 2i}u)fin-

attce. @g betljeiligten fic^ an bemfelBen taä 2c^ü^encorp§ mit ber SDJufit-

i.i'pdk, biefem folgte ber 93ürgermeifter t?on Saa^ JUDr. 9iitter Pon

Bc^önfelb mit ber gefammten Stabtöertretung, bie iBereinöIeitung unb

Die a)Jitglieber be§ i?eretne-5 für ©efc^icftte ber ^eutfdjen in 95ö^men,

Dann tit gefammten 'Äbgeorbneten unb bie übrigen {ycftgäftc a\x§ beu

benad}barten ®cbieten. ®ie n?eitere gortfe^ung bilbeten bie nactjbenanntcu

2>ereinc öon 2aay. T)a§ f. f. prio. 5c^ü^encorpg, ber (5iefang= unb

3Jhififtoerein, ber beutfd}e 33eäirf5let)rcrüerein, bie Ortsgruppe Baa^ bc0

beutfcf)en Sc^uIoereineS, ber beutfd)e Sc^nlfreuscrterein, ber 93erein »Jour

tix", ber beutfc^e Xurnt?erein, ber ü)Jilitäröeteranent?erein mit ber ü)turif»

capelle, ber Slrbeiter-llnterftü^ungstoerein, ber ©eraerbeüerein, ber ö^rün*

cugspflan^erPerein, ber 2öeincrt>erein, t)ic beutfdje Öiebertafel, ber (§>C"

jcüigfeität>erein „Germania", ber tatt)olifd)e (^cfcHenoerein, ber Öabels^

berger Stenograpbeni'erein , ber 5'^'uermel)rt»erein mit ber Ü)iufitcapeIIc

unb bie Jenalüerbinbung „Germania", ber fic^ bie ftubentifd)cn 2?ereinc

in üoirer ii>id)5 anfd)loffen. X>en '^efc^Iuß bc§ ^^^ftjugcS bübeten tk da-

romifc^.'n Oi.ibfa^rcr, bereu in tcn ÜJereinSfarben prcicbtig gefc^müdte

^abrräber allgemeine ^öetrunbenmg erregten.

Unter ben fi längen ber ü)iufifcapeUen fe^tc fic^ ber großartige Sh
um 10*2 1^^ i» S3enjegung. ^n )^cn ©äffen, welcbc er burd)5og, ^attc

eine nad) .punbcrten jä^lenbe i^olfämaffe fidi jur feierlid)en So-

grÜBung eingefunben. Die ^enfter unb JBalconc maren bic^t befe^t, am
lebbafteften n?ar e§ auf bem OtingpUuu\ n?c ficfi ber 3ug fo rec^t in feiner

anjen langen Sinie entfalten fonnte. Ueberall n?urbe beu 2:^eilnebmcrn

von jarten "Tamcufjänben eine }^ü{U rei^enber gträußc^en gugemcrfen,

namcntlid) tik fdimude Stubentenfd)aft trurbc mit einem n?al)rcn S3lumen*

regen überfc^iittet. Unter )türmifd)en .poc^= unb ^rofitrufen langte ber

3ng auf bem 0lingpIa|c üor bem «aifer (jofef^Stanbbilbe an. |)ier

I
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tüurbe ^alt geboten, ^rof. Dr. &. Saube trat mit einem 3(näjc^u|*

mitgliebe bet Sefe* unb 9iebe^al(e ber bentfd)en ©tnbenten nnb einem

(S^argirten ber ©aajer ^erialöerbinbnng „(Germania", n}eld)e in öotter

Sic^§ tüaren, Dor nnb legte ben üon ben ©tnbenten getragenen, mäc^*

tigen tranj mit fdimarg^rot^^golbener Schleife an bem ©odel be§ ©tanb*

6ilbe§ mit folgenber 2(n[|}rac^e nieber: „3)ie|en ^ranj lüibmet bie ^Banber--^

t)erfammlung be§ 3Sereine§ für ®efc^id)te ber ©eutfc^en in 33ö§men, bie

l^ier togt, um eine fnr^e ©tunbe gu n?ei(en, bem %iben!en be^ großen

^aifer^ :^ofef IL, beffen ?lnben!en in unüergänglic^er ©onfbarfeit tüeiter

lebt im beutfi^en 35olfe in So^men öon (^efc^Iec^t jn ^efc^Iec^t." ^ocb-

begeifterte ^eifall^fnnbgebungeu folgten biefem tt)ei^et)olten 2tugenblide.

®e^r er^ebenb nnb njirffam war auc^ bie ganj fpontane ^nlbigung ber

jlbeilne^mer, tDetd)e beim 3SorübergeI)en 33Inmen unb ©trän^d^en, bie fie

felbft aU (SJefc^en! erhielten, al§ Qzi<i)tn ber ^od)a(^tnng an biefer (Stelle

ben ÜJJanen be^ großen ^aiferö tüibmeten. @obann beujegte fic^ ber SH
auf ber anberen ©eite be§ 9fiingpta|eg äurüd pm @c^ü|en^anfe, üor

lüelc^em er fid^ anflöfte.

®ie ^eftgäfte, n^elc^e ber SBanberüerfammInng beiujo^nen iüollten,

tüo^I me{)r al§ ^ünf^nnbert, begaben fid) in ben @aal beä @(^ü|en^anje^,

n^ofelbft um 12 UE)r, unter bem 33orfi|e be§ ^errn Dr. £ u b U) i g @ d) I e*

fing er, bie feierlid)e (Si|ung, ber and} ber f. !. S3eäir!gf)anptmann ^err

<Statt§aItereirat^ üon ©am^e beiwohnte, mit folgenber S3egrüBnng üom

SBürgermeifter öon (^aa^ JUDr. 9iitter oon ©c^önfetb eröffnet

U)urbe

:

„|)oc§anfe^uIic^e 33erfammlung ! ®er fe^r öere^rlic^e 33erein für

(^efd)id}te ber ©entfdjen in 33ö^men l)at ber @tabt ^Siaa^ bie J)ot)e (S§re

unb gro§e ^reube bereitet, feine ^el^nte SBanberöerfammlung in ben 9?ianern

biefer uralten beutfd^en @tabt abju^alten. ©eftatten <Sie mir, f)ocl^gee^rte

Ferren unb ©amen, @ie atle nnb bie gefammten ^eftgäfte nnb ^eftt^eil=

ne^mer im 9^amen ber ©tabtgemeinbe ®aa^ unb ber fo frenbig beiregten

93eüül!erung l^iemit auf baä |)erälic^fte gu begrüben nnb miHfommen gu

l^eiBen. !Die ^o^en, unüergäuglic^eu 33erbienfte, n^eldje fid) ber 35erein für

^efc^id^te ber !Dentfc^ett in S3ö^men um ba§ beutfc^e 3Sol! unb um bie

beutfc^e SBiffenfdjaft erirorben, fiebern i^m für ett)ige ^^^ten hk unbe*

^rengte ©aufbarfeit nnb Siebe aller bentfd)en 23olf^genoffen. 3)iöge aud^

bie I^eutige je^nte SÖanberüerfammlnng in ®aa^ üon ben fdjönften (Sr*

folgen gefrönt fein, mögen (Sie 'äUz, meine ^oc^gee^rten |)erren, in unferer

<Stabt red)t frenbige (Stunben Verbringen — beutfc^e 2:reue unb bentfdie

Sieberfeit, gepaart mit ber anfri(^tigften 95eret)rung für «Sie, bringen



— 159 —

roir ^^nen entgegen, nnb ^temit beiße ic^ Sie noc^mat^ öom ganzen

;per5en n?iU!ommen."

X!ic mit ttjarmcr S3egeifterung aufgenommene SegrüBung erroib«rte;perr

Dr. 2 u b rc i g ® c^ I e f i n g e r : „.^oc^gee^rte 35er}amm[ung ! ^c^ beehre mid),

im 92amen be^ 3?ereinc0 für ®efc^id)te ber ^^eutfc^en in Scijmen junäc^ft ^bnen,

bodjgee^rter ^err 33ürgermeifter, für bie warmen 5öorte ^^rer freuublic^en

ÖegrüBnng auf ba^ ^er^Iidjfte ju bauten unb füge ben innigften "Dan!

^in5u, gcrid^tet an ^bre geehrten üWitbürger, njelcbe nn§ ^ente in fc überaus

bcr^lidjer unb Iicbcnsn?ürbiger Seife in ibren aJJauern aufgenommen baben.

Sc^on Dor ^abresfrift ^aben wir mit großer J^^^eube bie (Sinlabung

ber geehrten Stabtoertretung oon Saa3 entgegengenommen, in ibrer Dritte

t>k je^nte Söanberüerfammlung unfereö 3?ereineä ab^uboltcn. @ben war

ber 2?erein§auSf^uB hei feinen 33eratbungen ju ber Sntf^lieBuug gelangt,

berici ikrfammlungen mieber auf5uuc^men, nad)bem er fie burcb längere

3eit an§ roo^Ierroogenen äußeren nnb inneren ®rünben eingufteüen für

gut bcfunben b^tte, eben trafen wir bie Einleitungen jur ?lbbattung ber

i'erfammlung in Baa^^ unb rüftcten unä t>a^\i: ba traf unfer 3?oIt ein

fcbwerer 2d)icf)aläicblag, ber cS bis in fein JiefinnerfteS erfcbütterte.

9(n bem ücrbängniBDoIIen 5. ^pril bcä ^a^res 1894 entriß uns ber un^

crbittlic^e 2:obcSengcI Dr. ^yran.^ Scbmewfal, unb an ber S3abre beS beiß*

geliebten ^übrerS, ^^reunbeS unb SeratberS ftanb tiefgebeugt baS beutf(^e

35olf. !J)a galt eS, Vu feftlidbe Stimmung ju unterbrüden! ^cute bebarf

eS beS 'Diacb^^ff^ i"^t me^r, um ben i^erewigten ^u feiern, wenn audf

ber Sd)mcr3 über ben 2?erluft beS llnoergcßlidien unb Unerfe^tic^en in

unferer ©ruft faum jemals wirb überwunben werben fönnen.

Unb mit bitterer iJBebmutb gemifdjt befd^leicbt mid) an biefer StcUe

bie ©rinnerung, wie nabe ber l^abingegangene unfercm l>ereine geftanben,

\vk regelmäßig er fic^ auf unferen SBanberüerfammlungen eingefunben

bat, xoie. ibn bie 33olfSgenoffen umiubclten, wenn er in ebelfter Segeifte^

rung unb mit bim^ciB^n^er iöerebtfamfcit baS sBo^l unb Sebe feinet

ißolfSgenoffen in ben ßreis feiner (Erörterungen gebogen bat. ^arum
wollen wir and) b^'nte Seiner in 2kht unb Danfbarfcit gebenten, wenn
wir bier in biefer fo fc^önen Stabt auf hir^e 3eit unfere wiffenfcbaftlicbe

Söcrfftätte auff^lagen.

Sir befinben uns ouf einem uralten Gultur« unb ©efcbicbtSboben.

iUJit ber W)ö:)t ber b^ibnifcbeu (Srabftätteu befrucbtet ber Sanbwirt^ ber

Umgebung feine gefegnete Slderfc^clle. Sage unb @efd)icbte t?erbinbet baS

3tuftreten beS ftoljen flawifc^en Sutfc^anen-StammeS, welcher pergeblicb

um bie ^errfc^aft im Sanbe ringt. 5)a rüdt ein beutfc^er Saifer, l^einricb IL,

I
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in baä £anb uub entreißt bie ^auburg „@a|t" uub bann "Daä gan^e

Sanb ber f^remb^errfc^aft ber ^olen. 3tu§ bem flatoifc^en S5urg^e(fen

aber ertüäc^ft im 13. ;^a^r^uuberte ein beut[cl)e§ ftäbttfc^eö (^emeintüe)en

gtünsenber, ^errltc^er ^rt. ®er ©o^n einer ftaufifc^en ^rinseffin, ber

gro^e @täbtegrünber nnfere^ Sanbeg, Ottofar IL, legt and) ^ier ben

erften ^ebel an. O^reie bentfdje S3iirgeröleute aü§ fränüfc^em Sanbe tüerben

l^erbeigernfen, um ba§ ftolje 3öer! §u Vollbringen. !Deut[rf)e Sante ertönen

nunmehr im [täbtifc^en Söeic^bilbe, nad) S^iürnberger 9?ec^t tnirb hk 3Ser*

ttjaltung eingeriditet unb ba^ Urt^eil gefc^ö|)ft.

jDie 2:üd)tigfeit be^ beutfd)en @ett»erb§manneg, ber ^lei^ beS bentfdjen

^auf^errn jeitigt in ber ©tabt einen ungeahnten SÖSo^Iftanb unb erl^ebt

fie §um blü^enben ©emeinwefen burc^ anbertl^alb ^a^r^unbert. S)a brauft

ber »übe ^ufiten[turm burc^ ba§ Sanb unb fnidt auc^ ^ier tt)ie anber*

n^ärtS mit ^euer unb ©djUjert bie ^errlid)e @d)öpfung beutj'd^er ©itte

unb beutfc^er ßiultur.

®ie flaiüifd) geu^orbene ©tabt ©aog treibt ber blutigen ^ataftro^^e

üom ^a^re 1546 entgegen unb mu^ bie SBirren ber 9ieformation uub

ber (SJegenreformation fotrie bie ©reuel be^ SOjä^rigen Äriege^ über^

tt)inben. !Dann aber finbet fid^ ba§ erfc^öpfte ©emeinnjefen allmä^Iid)

ft)ieber gu feinem ©eutfd^t^ume gnrüd, unb e^ ertüöc^ft in einer neuen

SSIütl^eseit in anffteigenber Sinie bie @tabt gu jenem e^^renfeften unb fcrn=

beutfc^en ftäbtifc^en 33iirger§ort, ber e^^ urjprünglid) im XIII. unb XIV.

^a^r^unbert gcmefen.

®o blidt benn bie beutfd)e ®tabt 'Baa^ auf eine njedjfetöoKe unb

ru^mreid^e 35ergangen^eit äuriid, bie id) in nur ganj teifen @trid}cn mir

an5Ubeuten ertaubte. Mit 55orIiebe üerfenft fic^ ber ^orfdjer in ben

reid)en, f]ierortigen ^efd)id}t§ftoff, ber üielfac^ ^nr örfenntniB be^ ®ange§

ber affgemeinen £anbei§gefd)id)te beftimmenb auftritt.

Seiber finb bie älteren Stri^itjbeftanbe in SSerluft geratt^eu, unb in

biefem Umftanbc liegen nid)t gum geringeren jtl)eile bie ©d^mierigfeiten

ber tüiffenfc^aftlic^en Unterfudjung, ber fic^ U§ jegt nur menige ©ele^rtc

gugenjenbet ^abcn. ©erabe beSiregen aber t)alte idj mid) für tjerpflic^tet,

hü biefer Gelegenheit ber boc^berbienftlidjeu Semü^ungcu unb 5lrbeiten

meinet t^^ennbe^, be§ |)errn ^rof. Dr. Senkel ta^erow^ft), ju

gebenfen, tt?elc^er in unermiiblic^er ?(u§bauer ba§ nod) ißorbaubeue fam--

melte, l)alb 33erlorene§ rettete unb burc^ gebiegene dinselabbanblungcn

un^ fc^ä^en^tüert^e (Sinblide in bie ältere Stabtgefc^ic^te »ermittelte. Slbcr

auc^ bie n?adere 33ürgerfd)aft biefer beutfc^en Stabt bat allezeit i^re warme

?tnt^eilnat}me an bem ©c^idfalc i^rer i^orfa^reu beiriefen. ®eit ber
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Segrünbung unfere^ 23ereine^ 3äf)Ien mx in i^rer üKitte eine ftattlic^e

Otei^e üon treuen ü)iitgliebern unb toarmen Stn^ängern. Unb ai§ ber

23ereinsausfc^uB 311 bem Sefdjiuffe gelangte, auf ©runb be^ glücfUc^er

Seife erhaltenen Stabtbud)es beä :5o^ann oon 2:epla, unb ermuntert

burd) ^öc^ft Beac^ten5n?ert^e ^unbe in in= unb au^länbifrfjen 2(rd)iüen,

ein Urfunbenbucf) ber etabt ^aa^ ^erau^jugeben, fanb er forool)! bei ber

geehrten 3tabtt?ertretung n?ie bd ber 93ürgerfrf)aft allenthalben baä ban*

fensroert^efte entgegentommen. Durc^ eine fräftige materielle Unter»

ftü^ung ermöglichte es bic oerebrlic^e Stabtüertretung t»em 3?ereine batan

3u fc^rciten, bie foftfpielige 5)rudlegung unb ^erauägabe bc^ umfang*

reid)en Söerfe^, roeldje^ ber 2tat»t fomie bem 2?ereine üd)erlid) ^ur e^re

gereid)t unt) bie gefiederte ©runblage weiterer rciffenfc^aftlic^er Jorfdjung

bilbet, ju beforgen.

<2o ftebt unfer 33erein mit ber alten ßgerftabt 2aa^s in üiclfac^en

unb freunbfc^aftlid)eu 93esiet)ungen, bie wir freute burd) unfere ©anber*

rerfammlung erneuern unb fräftigen unb für alle 3uf""ft »^uf ^^^ 2khC'

poüfte tjegcn unb pflegen wollen.

D^od^mal^ treubeutfdjcn ©ruß unb t)er3lic^en Danf an Sic, t)oc^-

Dere^rter |)err Sürgermeifter, unb bic roadere üöürgcrfc^aft bicfcr fdjönen

2tabt! (2ebf)after, langanbauernber S3eifatl.)

^i} eröffne nunmebr bie 3e^nte Sanberüerfammlung beg 3>creine5

unb ert^cile vrogrammäßig 3uerft bem |)errn ^:j5rpf. Dr. 9Zeumirtb, welcher

bie ®ütc l)atte, einen i^ortrag 3u übcrneljmen, baö :Bcrt."

|)crr Uniücrfitätsprofeffcr Dr. ^ofef Oicuroirt§ ergriff fobanu

t'aä SBort 3U bem Übertrage über

iuni(llcbeu uiiö fiiinftbenkumle am Sliönbliaitge

hcB (Erniebirgcö uialirtnö htö iHittclalter^,

„^u einer ß-pod)e, in wcldjer gewiffe .nI reife }id) aufä nad)brücf-

li^fte bemühen, bas ?tnredit ber Deutfd|cn auf i^tn 33ot>en Jöö^menö, öen

"?(ntl)eil bcrfelben an ber ßulturentwidlung be^5 fianbec' ganj 3U beftreiten

ober weuigftens auf einen taum beadjtenswert^cn Umfang ein3ufc^ränfen,

wirb eä für tk ÜDeutfd)böl)men boppelt 3ur ®l)renpfli(^t nationalen

Jü^lenä unb Strebend, alle 93efi|titel gewiffen^aft 3U prüfen unb un*

auögefe^t in (St)iben3 3U galten, welche t>k regfte 2;^cilna^me unfere^

Stammet an bem S3lü^eu unb (^ebei^en beä S^aterlanbCiS in jeber ^in^

fid)t uubeftreitbar erweifen. Darunter 3ä^len nic^t nur bie :3Jad}ric^ten

SUtt^cilungen 34. 3a^rdang. 1. u. 2. ^eft. -.^
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öerlä^tic^er ©cfc^ic^tfdireikr iinb bie burc^ ^a^r^unberte forgfam ge^ü^

teten urfunbltc^en S3elege, mit toelc^en bie ireife ^-ürjorge ber Sanbe^*

fiirften unb be[i|re{c^er |)erreiigefc^Iec^ter hk (Stellung ber ®eutf(^en in

beftimmten ÖJemeintDefen fid)erte unb ben mannigfod^ften Seben^öu^crungcu

berfelben ben S3oben gebei^Itc^fter (Sntttitdiung ^uxvk§, fonbern gci]bren

auc^ bie !^eute noc^ [id^tbaren, oft ntonumentaleu ^^«^"iifc !ünftlerijd)er

3:{}ätigfeit, bie nic^t feiten über 'Dk Sü(fenJ)aftig!eit beg Ouetlenmotertaleg

glücEIi^ f)inttieg^elfen ober Ie|tere^ nadi beftimmten 9tid)tungen aufi^

banfen^n^ert^efte ergangen unb üarer beleudjten. 5)enn ouc^ bie alter§=

grauen 32ßoI)rseid)en längft öerraufc^ter :^a^r^unberte, bie räumlidi mand)-

mal beengten unb mand)mal n^ieber ^od^räumig im|)ofanten (S^otte^^äufer,

bie äierli^en ßapetten unb bie au^gebeljuten ^lofteranlagen, bie Mat^--

pufer unb Saubengänge alter a}farftplä|e, hk portal' unb g^enfterprofili^

rungen ntand}e^ nod} S3eftanbt^cik ber efjemaligen ^nnenan^ftattung um=

fd}Iie§enben S3iirgcr^aufe^, bie ftattlic^en ST^ore, S3efcftigunggtf)ürme unb

malerifc^ oft fo toirffamcn 9kfte ber alten ©tabtmauern, bie öon ^od}'

ragenben S3erge§gipfetn tt)cit(]in grü^enben S^rümmcr cinft ftolger Surgen,

fie alle gelüinnen hzi pietätvoller unb öcrftänbiger ^Betrachtung eine ^o^e

cultnrelle 33ebeutung. 2ln i^nen lann man ben ^^ul§fd)lag Vergangener

Reiten, frommgläubige^ (gmpfinben, opferfrenbige^ (Schaffen, ben ebcnfo

auf t^örberung be§ allgemein ^rommenben tük beg ^Be^r^aften gerid)tcten

(S^emcinfinn, Icbenbig fügten, in i^uen ba§ fiinftlerifc^e ©mpfinben öer*

fc^iebener (Spoc^eu unb feine Stngbrndsftieife untrüglich erlennen lernen

unb mit i^nen ben äRa^ftab für hk SeiftungSfä^igfeit bcftimmter Orte

unb (^egenben mä^reub ber eingelnen tuuftperioben fiuben; unb fo fällt

Von il)ncn mand) neuer Sic!^tftra^l auf bie ßnlturenttindlnng ganger

Sauber imb auf ben ?lnt^eil i^rer S3en)o^ner an ber ^Irbeit üerfc^tüunbencr

STage, öon bereu (Slang unb ^ro^e, bon bereu 3Bol)lftanb unb ^rad)t 'ok

nod) erl)altencn ^nnftbenfmale oft 3Bunberfameö, mit ber heutigen Sage

ber ®inge mitunter ^öd)ft merfmürbig ©ontraftireubcä jebem einfid)tö=

toollen S3eobad)ter gu berid}ten UJiffen. i^on biefem @efid)t^punlte an§

muffen aud^ bie ®eutfd)böl)men ben 3)enfmäler6eftanb if)re^ (3ihkk§, ja

beg gangen Sanbeg in^ ?luge faffen unb gum ^^ac^ineife il)rer ^3lnred)te

i^erangiel^n. ®aburc^ gen^innen fie, abgefel)en bou äftl)etifd}eu 5lnreguugen

unb Öienüffeu, meiere au^ ber 93etrad}tung üon lluuftnjerfen überhaupt

fließen, flarere 25orftellungen öon ber Kulturarbeit ber ?t^ncn, beginnen

an ben @rof3tl)aten bcrfelben ben Scrt^ beS ^^nmifc^en ^ö^er gu fd}ätsen

unb ergeben fic^ burc^ biefclbcn in Reiten ber 93ebrängniB mit beut |)in''

blide auf bie in ^crborragenben Seiftungen ber ©tammeögenoffen loo^l
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begrünbeten ?{niprncf)e. 3Bie in jebem i'anbeetbeile, fc trifft bic§ in§»

bcfonbere am 2üba[i{)angc beig ßr3gebirgc5 ju, beffcn Äimftbenfmale nnb

.^nnftleben bis 5nm ?(u§gange bc^ aJJittcIalter^ gar mandfc^ iöele^renoe

bar bieten. Cf^eftatten ©ie mir frennblid^ft, 3f)"cn in bcr bentigen f^eft*

t>erfammlung üom Stanbpnnftc einer ^Cnffenfcbaft anö, bie fid) erft in

Ijen heilem legten ^abr^efjntcn an nnferen ;ppcbfd)nlen bie C^leid}bered)=

tignng errnngen tjat, 'i>\t n?iditigften Thatfacften beö am Sübabbange be§

Grjgebirge« berrfd)enben .Qnnftlcbens nnb bie bebentenbftcn v^nnftobjecte

nätjer ^n erörtern nnb üicüeidit mand^ecv woran bac' "^lUtagöleben ben

Gin,^elnen t^eilnabmelc« üoriibergeben läßt, in einem neuen, aud) für t^a^

Xeutfc^tbnm SBö^menö bebeutfamen Sichte ,^n geigen.

5iir X^k C^ntuncflung be^ .^nnftlebene im norbnjeftlidien 35i?bmcn toar

wie überall bie ©infübrnng bc^ 6t)ri)tentbnme^ i?on ber allergrößten S9e*

bentung. T)k Sebürfniffe be« nencn Snituö ftetlten ber .^nnftt^ätigtcit

,sablreid)e bantbare ^(nfgaben, nio(^te ec' nun ben ^nr ^Ibbaltung bes

C^otte^'t'ienfteg beftimmten 9?aum, bie 'Jlu^ftattnng bec' ^lltare^, bie .Hleibung

bes ^^riefters n. bgl. betreffen. :Hn ber Vöfung berfelben fcnnten bie erft

ben neuen l'^Ianbeuvanfdiauungen gewonnenen ti-inbeimifd)en fid) gewiß

nid)t auöfd}Iaggebenb 'bettjeiligen, ba fie \c[ nodi nidn wußten, worauf eö

bei ber 35efriebignng ber nenen ßnlterforberniffe anfam, w>eld)e ixe erft

ron auöwärt'^ fennen lernten. Sie bie .peilölebre, fo war anc^ \>it Äunft*

ieljre an i>ie Senbboten bC'5 d)riftlid)en C^laubenc' gelnmben, bie um tie

^Verbreitung ber einen rvk ber anberu im frühen 'JJiittelalter fic^ bie

gröf5ten '-Innbienfte erwarben: üon bem Crte, fou welchem einem l'anbc

.suerft "üü^ Vid)t bce neuen (^laubene aufging, würbe au6 bie .^unft*

Übung eineö foldien (iiebiete^o 3unad)ft abhängig, ißenn in ben J^agen

!L'ubwig^ bei? rentieren üieräelin böbmifd)e (ible in Sftegenc^burg mit ihrem

(befolge getauft würben, wenn nod) ^cx^o^ SBenjel bei bem 9icgen?bnrger

5Öifd)ofe Znto bie (irlanbniß jum 33aue ber erften '^^rager i^eitsfirdje ein^

f)oIte nnb ®ciftlid)e anc' 5öai)ern nnb Schwaben, tic ^Reliquien unb gotteä»

bienftli(^e Sucher mitbradjten, freunblid) aufnahm, fo fonnte Söhmen, wie

ja felbft "^^.HilacfM .^ngibt, nur au^ unb über I^entfdjlanb, i^riefter unb

"]3rebiger beö ©oangelinmä erhalten nnb fomit anc^ aller ^JL^ohltbaten ber

d]riftlic^enropäifd)en Simlifation theilbaftig werben. !Da fogar burd) bie

mannigfad) an^weifelbaren 93eäiehnngen Söhmenä gu ben Slawenapoftetu

Gi}riU unb illtethub ber Jc^'t&eftaub ber firc^lichcn 5lbl)ängigfeit beä

^anbeö iwn Otegcnfjburg big ^nr (5rrid;tnng bec- 'ij^rager Sisthumes un»

gcfc^mälert blieb, fo erfc^eint es gerabejn am natürlid)ften, bafj bie in

i'er 9iegen^bnrger Tiöcefe giltigen .Hnnftaufdjauungcu audi für Öö^men

11*
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maBgebenb lüurben. ®arf man mit unferem llird)en^{ftori!er ^rtnb an*

nehmen, "üa^ einer ber gu 9^iegen§6urg getauften (Sblen im ©aajer (S^e==

biete, in ^aaben ober ^ilin begütert tvax, njelc^e ®egenben burc^ bcn

^lauben^toed^fel if)rer |)errcn ben Segnungen einer neuen Snltnr jugänglid)

tt)urben, fo l)ielten mit bem ß^riftent^ume am @übabf)ange beä ©rgge-

birge^ offenbar beutfc^e tnn)tanid)auungcn i^ren ©ingug. ^l}nen eutfprac^

tt)O^I bie bereits am S3eginne be§ 11. ;^al)rf)unberteä genannte ^ird}e ber

S3urg gn ®aa^, bereu 33eftanb auf eine giemtic^ fril^e ßfjriftiauifirnug beS

©aager ©ebieteS beutet unb biefe Stätte als bcn Sofjufi^ bes ^errn unb

ben S(uSgangS:pun!t ber neuen ^en^egung er!ennen lä^t. ;^n ber anleiten

|)älfte bes 11. ^a^r^unberteS lie^ ber S3urggraf ^^ti§ gu (g^ren be^

^eil. ^etruS in ber SSiliner S3orbnrg eine Äird)e errid)ten, bie auSbrüdflid)

aU ©teinbau begeid^net ift unb fo für bie ^-rage ber S5auted)ni! jener

ben |)ol5bau nod^ oielfad^ beOoräugeiiben 3:age eine befoubere Bebeutung

erlangt. ®inb and) gerabe biefe 93auten nid)t ert)alten, )xia§ im ;^utereffe

einer genau beftimmbaren ©ntmidluug mit S3eäie^ung auf jeitlid^ fid}er

5U batirenbe Objecte fe^r ^u bebauern ift, fo geben bod) üerfd)iebene, am
Sübab^ange beS ©r^gebirgcS oerftrcutc ®cufmale barüber ^noerläffigen

?tuffd)lu^, ba^ bie ^ird^euanlageu biefeS ©ebieteS eine mo^Itbuenbe 5tb=

med)!§lnng romanifi^er Stilgebant'en onftreben. ^nf eine ber älteften 'äu'

lageformeu, bie 9iunbcapelte, welche an ha§ freiSrunbe, mit einer ^up:pei

überwölbte @d)iff eine im |)albfreife fd)lieBenbe 5t|}[i§ mit i^alb!uppel=

roolbung anfügt, greift bie ^eterS' unb ^aulSca|}elle in bem an ber (5^6-

bietSgren^e liegenben ©c^ellowit^ ^) jurüd, bereu portal mit ben gaden*

artig aueinanber gereiften fleinen 33ogen an bie 3ri)m|}anonumral)mnng

ber £ir(^e ju SiebS^aufen ^) auflingt. ®ie ©imSbe^anblnug ber le^^teren

geigt 93cäie^ungen gu ber !unftgef(^id)tlic^ l]od)iutereffauten :^a!obö!ird)c

in 9tubig, ^) mel^e in @inäeU)eiteu eine fünftlerifdje SBeiterentn^idlung be^

in ber Äirc^e gu ^obworoü)*) bcgegnenben XVjpnß barftellt. @infd)iffigeS,

red)tedigeS Sang^auS mit Vorgelegtem Sefttl}urme unb tjalbrnnb oor=^

fpringeuber ?lpfis ftellt tk gujeite, in ber genannten SRubiger Äird}e öer*

tretene Slnlageform ber fleinen Sanbfird}eu bar, luelc^e balb aud^ ben

l)alb!reisfi3rmigen (£^orfd}luf5 burd) einen gerabliuig üerlanfenben erfe^^en

laffen. 3)iefe britte ©rnubvipilbuug ber ßaubtird}en, hei loeldjer n^ie bei

1) 9^eun?irt^, @efc^td)te ber (^riftlid^en ^unft in 33öl}men big jum SluSfterben

ber ^remi}gliben. (^rag 1888.) 6. 171—172.

2) ©benbaf. ©. 170-171.

3) ebenbaf. ©. 225 u. f.

4j ©benbaf. <B. 219 u. f.
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ter ^afo6«fird)e in ^Scfilatfeuirertf) *) ba« ^re«fmterium ciiiabratifcf) ober

vcd)tecfig trirb, ^ängt mit ^ortfcftritten ber Sölbung^ted)iiif .^ifammen,

irelcfte ben 6f)orraum nic^t me^r mit ber ^dbhippel, fonbern bem ^xtny-

iieiröIBe ü6erfj?annt. 2Bie bie portale su Scbelfotoi^ unb Öieb^f)aufen i^e»

roiffe äJ^otiue gemcinfam üerlrcrtlien, fo jeigt aud) ba^ 2icb«baufener in

feinen S3e?;iebnngen ju bem 2cbla(fentt)ertbcr auf tcrn?anbte "Xulagöge^

ranfen, über weldie t>a§ 9iubiger mit ber entn?icfeiteren Sdiaftbe^anblung

i:ei Säulen ^inau^ging. Xer 9ielicffdimucf eiueä einfachen .^reuje^^ im

ün^bogig überbc'bten 5:timt\incn be« :Oaurentiue!irdiIein§ in 2eclau hti

Maaben,*) beffen in 'JRunbbogen unb J^eilfdjnitten gegliebertes (S^efimfc fi^

jenem ju Ütubig unb Siebebaufen näl)ert, läßt aufs flarfte felbft jur 3«it

Deg Uebergangsftilee bie ^^Infprud^elcfigfeit in fragen ber Äußenbeccration

erfeunen, weldie nidbt einmal überall i'üenen üerwenbet. 2o bieten bie

nic^t äo^Ireidien tfiditigeren romaniidien ©autcn am 2übabbange be^

(S'rjgebirgec' t^a^ Silb einer gennffeu ^ci^tentirirflung, bie in gleidier 'K^ti)t

in anbern J^beilen '-ööljmeu^ feftfteUbar ift.

2Bie anbertoärte luar aud) im norbn?eülid)en 3?öhmcn bie ©in*

tü{)rung cerfduebener Crben ücn ben fegenereidiüen ^p^ö^" begleitet; fie

fe^te im 12. :5^br!)unberte mit bem (Smporblüben be^ Senebictinerflofter'?

'^^Noftelberg "*) ein, jül^rte ,^ur ©rünbung be^ Jepli^er :)tonncnfloner!S bur(^

t'ie Königin ^ubitfj *
i unb fanb, abgefeljen tjcn bem burc^ 2i?ratiflan?a, tk

SBitme bes .tojata öcn S3rüj, geftiftetcn (gdnrat^er .silofter*) t?crläufig

einen "^Ibfc^hiB '"it ber Berufung 25}alb)ai"fener (Siftercienfer na^ ^ifegQ. ^)

\s]t bie 3^id)rid)t nur irgenbttjie begrünbet, t;a^ Älpfter ^cftelberg gur

,jeit feiner 93Iüthe 300 9J?i?nd)e jäf^lte, fo fiel mit bemfelbeu offenbar eine

t'or größten .vtloftcranlagen 33c»bmen^, über bie mir nur febr fpärlit^e

:U'ad)rid)ten befi^en, bufitifd)er 3<^^f^örungC'routb jum Opfer: ber ern?ei^=

bare 93eftanb 5ioeier Stefectorien beutet auf eine gewiffe ©eittäufigfeit ber

^ilnlage, bie ":)2ad)rid)t über t>k üon ben ^ufiten t?ernid)tete fcftbare 35iblio*

tbe! unb bie jatjlreidien in ibre -pänbe gefallenen .Qird)euau5ftattung^=

gegenftänbe auf ben 3ftcid)t^um beä ^aufeä. ") Äöntglic^e ®nabe bebad^te

»D 9?curoirtt), ©efc^ic^tc b. d^riftf. ßunft in 5<ö{>men. ©. 217 u. 218.

2) (Storflero, 5)a^ 5?uc^ ber ^etmat. Ter JBejirf J^aaben in fetner ©egentpart

unb ^^Sergangen^eit. S. 351 u. 352.

3) 9?euTOtrti), öeidjtAte b. c^riftf. Äunft in Scbmen. (S. 52 u. 53.

4) ^allrotA, ZöTfü^. <Mvm 1886.) 3. U u. f.

5) 9Jeuttjirt6, ©efc^ic^te b. djrtftl. iinnft in Sö^mcn. <B. 59.

6) ebcnbaf. ©. 57.

7) DJeuroirt^, @e)d)tc^te ber bilbenbcn Äunft in Sci>men üom Jcbe ii'enjel-^ III.

bi§ ju ben ^ufitcnftiegen. Cißrag 1893.) I. Jöanb, ©. 100 unb 436.
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ba§ SSenebtctiuerinneuflofter 3:epltl^, bejfeii Subftructioiien ^altlüic^ in bert

Jpau^tmaucrn be§ 3::e)?Ii^er ©c^IoffesS ber durften Start) imc^Jüeift, ^) über*

nu^ retc^lid). ®a bte 5RegeI beö beil. 33euebict eine gemi[je iiuuftübuiig

allen nad) \f)X :^ebenben frei gab, ^) fo tjaben jircifeUog cbenfo manche

ber ^oftelberger SJJönc^e n.ne ber 3:e^Ii|er llJonncn fid) anf bem Gebiete

ber monumentalen njie ber tleinfnnft üerfndjt. 93on ganj bejonberem

^ntereffe hUiht aber bie Stiftung be§ f)ente uod) btüf)cnbcn Siftercienfcr-

ftifteä ^ifegg; "^a. bie „grauen Wönd^z", \vk mau bamalg bie Sifter=^

cieufer nannte, fid) überall aU S^räger einer neuen ©ultnr ern}iefen, un*

mirt^fame Sumpf* unb 3ßalbgegeuben burd) rt)0^lbered)nete 9JJaBna^men

balb in blil^enbe ß^cfilbe üertüanbelten unb befonber^ in 9)JitteIeuropa

gerabe^n al^ Sa^nbrec^er unb Stpoftel ber ®otl)if auftraten, fo mn§ mit

ben SBalbfaffeuer ©iftercieufern and) ein neue^ ^unftleben in ber ®uj*

3:epli^er ®egeub feinen ©in^ng gehalten ^aben. 3)ie älteften 3:^eile ber

Offegger Älofteraulage, ber Oftftügel be^ treuggangeä mit bem prächtigen

(Sapitelfaate, hk @tift§fird)e, au^ n?eld)er fid) tro^ ber fpäteren ftarfen

Umgeftaltung ot)ne befonbere ©(^mierigfeit ber ^ern be^ alten Sifter»

cienferbaugebanfen^ ^erau^fd)äleu läBt, fönneu erft feit 1207 in Eingriff

genommen ttjorben fein ; ^) ^ier fe|t ber Spi^bogen in einer fo d}araftc^

riftifc^eu SÖeife ein, bie gar ni(^t beätt>eifeln lä|5t, ba^ feine ^ertücnbuuij

an einem fo großen S3autt}erfe, ba§ hjeit^in öorbilblic^ werben fonute,.

minbeften^ hk näd^fte Umgebung in einer neuen @titrid)tung anregen

mu§te. SSereiu^elt begegnen 5. S. in bem portale, baö ou§ ber tird)e

in ben ^reusgang fü^rt unb in ©in^el^eiten mit jenem ber öon Offegg

abhängigen ©d)ladenmertf)er ^afobäfirc^e übcreinftimmt, ältere ^nnft*

formen. ^f)ncn nähert fic^ auc^ 'i)a§ berühmte fteinerne 2cfepult be^

Offegger ßapitelfaale^, ein Unicum ber mittelalterlid)en tlofterauSftattung ; ^)

bie g^ein^eit ber 3(u^füt)rung, bie ©legauj be^ Stufbaueö oerrät^ eine be*

beuteube 3^ertig!eit in ber 93e^errfd}ung beö 3)JateriaIeg. ®er SOZeifter

biefe^ unt)crgleic^Iid)en ^unftmer!e^ ift ft)ot)t unter ben Siftercienfern fclbft

5U fndben, an^ bereu 9)Htte tuir in ber jujeiten |)älfte beä 13. ^abrt)un^

berteg ben erften fieser üerbürgten ^ünftter ber (Segenb !ennen lernen.

!Die§ ift ber Offegger Wlondj ^Hubger,^) ber im auftrage ber ^ran Bi--

1) §alltrtd), Zöpli^- ®. 18.

2) 9Jiartene, Commentarius in regulam s. Benedict], (i)Snrt!? IGOO.) ©. 732,

Cap. LVII.

3) 9JeuTOirt&, ®efc^td)te b. djriftl. 5lunft in 53i3t)men, ©. 236 u. f.

4) ©benbaf. <B. 30'J u. 301 mit lüciteren literanfd)cu 9'?a(^iüct)en.

5) (Sbenbaf. (5. 330 u. 331 mit Slnm. 1.
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biilla, ber Ü)?itftifterin bes an ber bö^mifc^ * mä^rifc^en ©renje gelegenen

Gifterctenferftofterä -Saar, für leßteres eine 33t6ef fc^rieb, bic nad) b»em

JBrauc^e ber Qdt gen?i§ mit iltiuiaturcn gcfc^mücft njorbeu fein muBte,

»enn ber Saarer (ibronift fie al§ ein ^eroorragcnbes ZtM einer be»

fonberen Grttiäbnung ttjertb bielt. Xk Uxi bes ißcrfes läBt ben Wönd^

9iubger üou C ffegg eber ai§ Äünftler betradjten benn ben Don 1273 hi§

1281 genannten Schreiber |)ermann oon Srü^- ') über ben 1311 erwähn*

ten Srfjrciber .pcinric^ öon Äomotau, ") über bcren Öeiftnngen felbn nid)t§

•icäbcre^ bcfannt ift. \yvLX baö Snnftleben am 2üboftf)ange beö ^"räge*

birge^ war bemnarf) Ut örünbung bcö ßiftcrcienfertloi'tcr'o Ci'fcgg, ba5 tro|

fd}n?crer 2rf)äbignngcn in fpätercn ^abr^unberten norf) I)cntc mand) funft-

gefd}idit(id) ^ntcrcffantes bietet, fcn adorgröfjter ^Bebentnng. i}onn bic nic^t

ungc)d)idt begrünbete, aber bereite von berforragcnbcn 5'^d)männcrn be«

ftrittene 'Jlnna^me .pattwic^«, t>a^ ber grb^tc mittclaltcrlidje Sänger Tentfc^'

lanb«, ber aU Sanbberr cin§ iööbmen nod) ben a)?cifterfängem befannte

2i?alt^er Den ber i^ogeIn?eibc, in Cffeggf- 9iäbe feine ^eimat ^aben !önnc

unb anf bie bnrd) bie .Qlcftcranlage bebingte inTänbernng ber (^egenb in

feiner berühmten Plegie Sejug ncbme,-'') tbat)äd)lic^ bae iRicbtigc treffen

fotite, gcroänne bic ö^egcnb für bic 0^cfd)id)tc ber beutfc^en i^unft in

93öbmcn and) noc^ in anbercr .pinfid)t dnc berfcrracjcnbc Stclhmg. Sie

bätte bcm bcntfdicn 3?clfe nid}t nnr feinen bebcntcnbftcn nnb bcrü^nitcften

l'icbcrbid)ter gefc^enft, fcnbern and) faft glcidi.^eitig Don bcutfd)en (Siftcr'

cicnfern, bcrcn '^(nfdiaunngen für ben ^nfban be^ Pen :föalbfaffen befe^'

ten Cffcgg maßgcbenb werben mn^ten, ncne 5Öefrnd)tung i^re^3 .QnnftlcbcuS

empfangen. Se^tcreö fanb wcf}! nic^t minber ^iJ^^^^^ning bnrc^ ben ^au
ber ^farrfird)c in ^aaben, jn n?cld)em ^'^erjcg e^riebrid) ben Johannitern

1185 bie ©rlanbniB crtbcilte.

t)aB ber gotbifd)e Stdgcbanfe am Sübabbangc bcö (vr^gcbivgci? fid)

rafd) fclgcrid)tig n?eitcr cntwidcltc nnb balb prächtige Schöpfungen ber

Ig-rü^got^if

inä geben rief, bcroeift bie Icibcr lange ^cit arg uernad^Iäf*

ftgte ^att^arinenürc^e in tomotan, * bic baiitcdmiidi al^ tcUftänbigcr ^an-

1) ^earoitttf, ©efc^tc^tc b. d^riftl. Äunft in Söörnen. <B. 349 m. Snin. 6.

2) ©d)[eiinger, (Stabtbuc^ Don 93ruy (Beiträge jur ©efc^ic^tc 5^cbmenS. 'älb-

t^eilung IV, ©tabtbüc^er, 1. sBanb. ^$rag 1876. ®. 17, dlt. 45.

3^ §a Ulrich, Söhnten bie §eimat ^Äalt^ery üon ber SSogelrocibe ? aJtitt^ei^

langen b. Jßer. f. @e)c^. b. 35eiitfd)en in JBöbmen (^rag 1893]. 32. ^o^rg.
©. 128—129.

4) 9?euiDirt&, ©efc^ic^te b. c^riitl. üunft in iBö^men. 3. 258.
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fteinbau, aber and) burd) ^räc^ttci fculpirte ©c^Iupeinc, treffltc^ gezeichnete

Kapitale, forgfälttge 9ltppenprofilinmg unb on^n*ec^enbc ^enfterbecoratton

in l^o^em (S^rabe tuterejfirt. ^ür beutfc^e Orben^ritter nufgefüf^rt, barf

bteje faft nergejfcne ^erle frii{)got^iic^er 33au!unft, ttietd^e tu @c^ön£)eit ber

23erl)ältniffe uitb in gcfd}madt)otter ©nttütdhing öeg @tilgebanfen§ mit bem

fraget %ne§Hofter tüetteifert, a\§ @d)öpfung bcutfd^er 3trbcit ange=

f:prod}en tt>erbcn.

|)atte bi§ in bie erfte |)älfte be§ 13. ^a^rf)unberteg W ®eiftltd}feit

bie ,^un[tübnng S3ö^men^ ma^gebenb beeinfhi^t nnb fic^ tüieberl^olt an

Ännfttrcrfen felbft )d}öpferi|d} t)erfud}t, fo trat faft um biefetbe >^Qi\, als

bie (5^ott)if einen immer breiteren 33oben gewann, ba§ Saienetement im

^unftleben be§ SanbeS entfd^iebener §erüor. ®ie§ i^ing aufS innigfte ju*

fammen mit bem ©m^orbln^en ber ©täbte unter ben" legten ^remt^Slibeu,

'Dk in ber ^eranjie^ung beS beutfd}eu S3ilrgert^nme§ eine ©tärfung ibrcr

SÖlac^t fud}ten. .^o^c a)2anern mit ftarfen 5:^ürmen unb lüoI)Ibefeftigten

2:^oren umbogen bie nad) beftimmteu 5tnlagett)^en erbauten «Stäbte, in

bereu SJiittelpnnfte ^iaS lrieltlid)e ^Treiben fid) auf bem SJJarft^ta^e, haS

fird)Iid)e fieben meift in ber ®tabt|?farr!ird)e au ber Oftfeite ober in ber

SJJitte bicfeS ^lat^eS coucentrirte. ^er fromme ^ug bes Zeitalters fanb

aber balb mit einem (^otteS^aufe nid)t mel}r fein ?(uSlangen; rafc^ ent^

ftaubcn in ben ©tobten and) aubere ^irc^en uub oftmals fna:pp an ber

©ren^e beS etabtgebietcS ^löfter ber ^ranjiScauer unb Dominicaner,

bereu S3eftreben eS wav, burc^ ^rebigt auf bie 9JZenge ju tt>ir!en. Die

93auten bicfer Orbeu, im allgemeinen fd)Iid}ter unb einfad)er als jene ber

S3enebictiuer uub ßiftercienfer, blieben Oielfad} in tunigfter g^ü^Iung mit

ber S(rd}ite!tur ber Stäbte, bereu ^farrÜrc^en, »ie j. 33. ein ^ergleic^

ber ©aajer mit ber Slnffiger te^rt, beftimmte lutagefc^emeu beöor^ugten.

Der iüad)fenbe Söo^lftanb ber 58ettiot)uer ftattete uicbt nur bie Slirc^en,

fonberu and) bie ^rofonräume immer reicher ans. Die (S5efc^loffent)eit ber

neuen ©emeiuwefcn fanb allmä^Iic^ in öffeutlid^en Sauten, als 9iat^*

l)äuferu, .^aufl)äuferu, ^ofpitäleru, entfpredjenbeu Slnsbrud. @S ift ja felbft*

öerftänblic^, ba§ bei ber ?tuffül)ruug fold^cr äöer!e bie S5ürger felbft als

bie pnäc^ft Set^eiligtcu gugriffcn; eutu.ndelte fi(^ bod) mit bem ©mpor*

blühen ber ©tabte bas 3^"tftii^efeu, baS üor allem auf eine trid}tige |)er«

anbilbuug braud)barer ?lrbetts!räftc bebac^t trar, meldte nun auc^ tu ben

Sfleiben ber 33ürger mitunter in augefe^eueu unb einflu^reid^en <Stet(ungeu

nac^toeisbar fiub. Sßie Oortrefflid} in ben beutfdiböl}mifd}cu ©tiibten oiele

mit bem .^nnftlcben znfammen^äugeuben ^-ragen geregelt U.H-ireu, lät3t am

beften baS Oou Dr. ©c^lefinger oeiöffentlid}te Urfunbcumatcrial ber @tabt
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2aai^) erfennen, ba^, sunt groBcn X^etle au^ ^ormelbürf)crn ^efcftöpft,

iiidjt \o febr an t?cretn5clten pllcn baftet, alö üielmebr bcn söraud) ber

3ctt beleuchtet unb baburcb erbebten 5i?ertb gen?innt. Saffen Sie micb, ba

ich augenblicüicb auf Saa^T ©oben ftebe, fur^ bie Jbatfac^cn ^ufammcn«

ftcffcn, bie tjierortö ein geregeltes Äunftfcbaffen 3U beben geeignet toaren.

Sau unb Umbau bcr SSürgerbäufer war an obrigfeitlicbe Setüil-

ligung gebunben. rie prforge für bie biCige 95e)d)affung geeigneten

\WateriaIe« in ber ^'A[}t erbellt barauö, baB bie Soa^er Bürger 1396

rcn 2i?en5el IV. bie S3egünftigung cm?ir!ten, innerbalb be§ Umfreife# ber

2tabt auf jirei Ü)?eilen ungcbinbert ibre Stcinbrücbe befteffen unb au^nü^en

u fcnnen,^! unb 1408 in ber i)Zäbe i^reö alten Stabtfteinbruc^e^ ücn

lo^ann Cttifo üon Xuc^or3ic3 einen neuen erwarben.^) 1380 bemilligte

er Cberfttämmerer SBitto Von £anbftein ben Saa^ern, ba ..di gancz

_emayn dez volk.es der stat i*zu Zaez an czigelu, calch und anderley

jiotdurft czu gepewe leidet und hat", bie SrriAtnng einer 3icgclt)ütte ;*)

ala fie 1401 ben Äalfbruc^ unb 3tcgelic^Iag t?erfauften, fidjerten üe Üdf

ben Se^ug eines entfprec^enbcn unb preistt?ürbigen ü}?atcriale^ nicbt nur

burc^ Seftimmung ber &xö^t unb 6iüte ber 3ifgel, bie in ü)?auer=, 1^a6)^

unb ^flafterjicgel nnterfcbieben ttjurbcn, fcnbcrn aud) burcb bie Äu^be=

tingung be^ nur von ben Saa^em ^u jablenben i^cr5ugöpreife§ fürÄalf

unb ßiegel.^ J^üv \:>k ^üly^uiiihv rourbe bie ©afferftraBe ber ©ger benüet,

toren Ufcrbcn)o{}nem ^ijnig ^obann fcbon 1336 i?crbot,*i bie ^errufenen

aIöB^ bcr ^aa^er, benen er joUfreie^ ^^i^Bcn au^ bcm (Slbogner (^Jauc

bcmitligt batte, ") oufsufangen unb ben rec^tmäBigen eigcntijümern ju ent=

sieben. 2Bie auf bie Sefcbaffung beö 3)?ateriale§, fo war man auc^ auf

jene ber ß^elbmittel bebac^t. Scnig ^C'baun roieö 1336 bcn 3^^^"^ ^^^

ii'orfienmarft^olle unb ben ganzen 3'?^ ber auf ber 6ger burc^gcfjenben

.N>öläer bem 33aue ber Saa^er 'Stabtfirdje ^nf^ fein großer Sobn, Rarl IV.,

bcn?il(igte ten Saajern 1377 ba^ Ungelt t»cm Salje unb ba^ Scbrotamt

3ur Srbaltung ber (Kraben, 30Zauern unb ^Tbiirme ber 5tabtbefeftigung

1- Schief inijer, Urfunbenbud^ ber Stabt Saav 'Stäbte= unb Urfunbenbüc^er

auö 33cbmen, 2. J^anb. ^rag 1892'

2) Äc^lefin^er, llrfunbenbud? b. ©tabt Baal. ©. 102—103, S^r. 240.

3) (Sbenbaf. ©. 143-144, dh. 316.

4) ebenbaf. ©. 48, Üh. 127.

5^ Gbcnbaf. 3. 116—117, dh. 261.

61 ebcnbaf. <B. 11—12, %:. 61.

7' ©benbai. S. 10, 9Jr. 57 u. 58.

8) ebenbai. ©. 11. 9h:. 59.
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unb p anbeten gemeinnü|tgen Qto^d^n, eine S3egünfttgung, bte auc^

Senjel IV. beftcitigte.^) ©c^on 1362 fonnten bte ©aa^er auf ba^ üon

t^nen erbaute, mitten tuber @tabt Iiegeube^9flatf)^au§ uitb tanf^auö ^iu=

»eifen, in rttclc^ein bie 3rnd)bän!e untergebracht rt)aren.'^) ^vo^dtntlpxt--

c^enbe 33ebad}tuat)ine auf anbermärt^ al§ ^ra!tifcb ernannte Anlagen be»

fuubct bie uitt 1385 öon ber ©aa^er ©tabtöertretung beiu Uittertämmerer

@eorg non Sfiofto! unterbreitete Sitte, bie S3cftimmungen bc§ 9^at§e^ über

bie ßaubengänge ücr ben Käufern p genehmigen, n^elc^e nac^ bemaJlufter

ber ^rager ^äuferüorbauteu an^gefü^rt nterben follten.^). ^aft gleidj^eitig

erfd)eint ber Umbau im ^aufe beg ©aager S3ürgerS 3;:t)omag üou S3rüj

an genau umgrenjte (Sin3cl^eiten gebunben,*) an§ njelc^cu I]eroorge^t, tüie

nmfid)tig bie berfd^iebenartigften ?^ragen be^ Saunjefcu^ geregelt u^urben.

®o§ bie 33ürger Sauteit üon allgemeiner S3ebeutung ju forbern ftrebten,

bejeugen anjjer beu mannigfachen @c^en!ungeit unb Stiftungen für bie öer*

fc^iebenen llird)en ober ^a§ neu erri^tete §of|}itaI auc^ in beu ^at)ren 1391

unb 1392 bie (^elb^ulDenbungen für beu 33au ^) einer fteinernen @ger=

brüde, lr>el(^e ftatt ber fd)on 1359 ern^ä^nteu,*') offenbar pljernen Srüdc

einer befferen ä>er!e^r§0ermittlung bienen follte. Unter ^un^eitbung genjiffer

S3egünftigungen betraitte mau geeignete ^erfonen mit ber S3eanffi(^tigung

ber Einlage ober mit ber ^uftattbl^altuitg bffeutlid)er Stauten, fo j. 33. 1386 ')

öier Bürger mit ber S3eauffid)tigung beg S3auel einer SBafferleitung üom

©gerftuffe 5ur @tabt für bie ^erforguug ber Srauereieu, bie 1388 aiid)

t^atfäd)Iid) fc^on im S3aue begriffen wax,^) ober gn^ifcfjen 1352 U§ 1360

beu S3ürger Cuieto ©ujieScoitis mit ber ©r^altnng ber ©tabtt^ore. 9iid)t

2lu§reid)cnbe§ ober burc^ ^i^fäKe oerfd)iebeuer ^rt nic^t mef}r 33ern)enb*

bare^ fud}te man burc^ Um*, |]u* ober i)?enbautcn gn erfe^eu; ber Um*
bau ber @tabtfird}e, fd}on unter Äonig ^o^anu gestaut, tt)urbe unter feinem

(Sit!el burc^gefü^rt. Wlit ma§gebeubeu ä^ororten ber 93aubert)cguug be§

14. ^a^rt)unberte§ blieb ®aa^ in lebenbiger 3^ül}luug ; e^ na^m nid^t nur

für feine ßanbengänge bie ^rager ^^Inlage jum SÖhtfter, foubern beftimmte

auc^ im ^a^re 1400, ba^ bie Riegel in Sänge, S3reite unb ©tärfe nad).

1) ©cf)reftnger, Urfunbenbue^ b. ©tabt ^aa^. <B. 42-43, 9^r. 118 u. 119.

2) ©benbaf. ©. 30-31, 9^r. 99.

3) ©benbaf. ©. 233, ^x. 551.

4) ebenbaf. <B. 61—62, ^v. 154.

5) ©benbaf. ©. 95, 9^r. 213 u. ©. 96, Sftx. 215.

6) ©benbaf. ©. 27, ^x. 89.

7) ©benbaf. ©. 68, 5Jir. 168.

8) ©benbaf. ©. 74, 9^r. 180.
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ber ^rager ober ^ilfencv ^orm gebrannt rcerben fottten. Triefe 3:{)atiad)en,

au'Idje me^r auf untergecrbnete Öin5elf)eitcn 9tüc!nci)t nehmen, laffen wobi

iid) n^eitere @inflü|"fe öon ber ßanbe^^auptftabt auö t?erniutf)cn, bcren

iiiuifcfen lüäftrenb ber ganjen jroettcn .pälfte be§ 14. ^a^rbunbertes ber

cjroße beutfc^e ÜJZeifter ^eter parier befttmmte.

Unter 33öf)men^ liianbftäbten erlangt in bem eben be^eicbnotcn ^^^lU

räume 2aa3 auc^ für tk öefc^irfjte ber ÜJJalerei eine befonbcre iöebeu^

tung. 3?or bem 5. ^uli 1357 führte bier ber ai§ |)cfma(er itarl^ IV.

gefeierte ^^Jicolauä 3S?urmfer t>on StraBburg ^gne^, bie 2cd)ter beö Saa^cr

i^ ärgert SDicrtlin ßlugel, aU (Gattin beim, toaö nac^ ben bamaligeu i>er^

liältniifcn minbefteug ein me^r aU btof? ücrüberge^enbcö, ja wabrfdjeinlic^

icgar ein ir»ieber^clte!§ l^eniieilen be« angefebenen .vtiinftfer^ in Zaci?i ^nr

unerläßlichen 5?orau5fe^ung batV^ unb t!ic 2tabt mit einer für iööbmeu»

.^iunftleben überaus n?id}tigen '^pcrfönliditcit in unmittelbare iöe^iebung bringt.

Ch biefe -Tljatfadje barauf beuten tonnte, ta^ ^heclau!» :li.MirmH'r in o;:cr

bei 'Baa^ öielleidjt 3trbeiten ausführte ober irgenb einen Hunftgenoiion

bafelbft auffuc^te, läßt fid| nic^t fidier bebauptcn, menu c^ aud) in Bacir^

gerabe loäljreub ber letzen brei ^abrjebente bcö 14. ^abr^nnbcrte^ einen

pffcnbar fet)r angefeljenen ü)faler gab. '^kä ift Öi^olb, von 1877 bi^ 131>G

balb alä ©efdimoreuer balb al^ "Jleltefter, ja fogar als 35ürgermeiftor er-

rceiöbar.-) '^a^ gerabe am 2><. ^uni 1883, aU er bie Stelle be^* 'Bürger*

meifter^ befleibete, ber ©runbftein uim *;)kubaue ber Saa^er StaDtfirdje

gelegt ujurbe,^/ Oerbinbet ben 9J?aler l^ipolb mit einer mcnumeutaleu

Jiunftuuternet)mung ber Stabt, bie ibn 1886 auc^ in crfter ^'inie für bie

.perftellung ber fd)on ernjäbnten SSafferleitung l)eran^og. Jöe^ieljungen jum

>tlofter ^^^oftelberg,|i beffen au§ |)ol5 errichtete XHbtsroo^nuug mit Ölmalereien

gegiert rcar,^) legen bie 35ermut^ung einer Sefc^iiftigung be^ 'UZeifterö

Sipolb für bie crträ^nte Söenebictinernicberlaffung nal)e; jebcnfallä ge^t

man nic^t ju weit, toenn man annimmt, 'iia^ ber fo lange 3^^^ "^ Baa^

ieBl)afte ÜJietfter auc^ in ber Umgegcub ber Stobt mannen 3(uftrag au^»

li 9?eutüirt^, S^eiträ^e jur ©cfdjicfttc ber ÜJialerci in SBöbmen wä^rcnb be»

14. ^atjr^unberteä. (3Jhttt)etlunäen b, ißer. f. @ejc^. b. 3)eutj(öen in Jöc^men.)

2y. 3al)rg. 6. 69 u. 70.

i
' 3 d) l e j i n g e r, Urfunbcnbud) b. ©tabt ©aas, ülegtfter ©. 276 unter ?Jictor

2ipolbu§.

3) ®Iabac3, Stttijemeineä btftorifc^c» ^nftlcr^Scrifon für Söbmen unb sunt

Xiieil anii für 3J?äbren unb Scölcfien. ("i^rag 1815.) 2. Jßanb, ©p. 196—197.

4) ©cftleiingcr, Urfunbenbucft b. 3tabt ^aai, <B. 91 u. 92, dir. 2U9 u. 210.

5) ^Jieurcirtb, ©eic^icfjte b. bilb- ^unft in JBöbmen I. ©. 436, 2lnm. 4.
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gefiil^rt fjaben muffe, öin ^crüorragenber 35ertreter eines anbeten tunft^

gttietgeS war ber 1385 unter ben ©najer @tabti]efd)rt>orenen genannte ®olb*

fc^mieb ^nbreag.^) 33on ben 3ii»ften ber @tabt ^) ftanben ber Pflege be§

Äunftgetüerbeg BcfonberS bie 3:öpfer unb bie @d)m{ebe na^e, ba p le^teren,

trie eö im 15. ;^a^r^nnberte aud^ für SBrüj unb (SJraupen erhjeiäbar ift,

bie ©c^Ioffer, Äannegie^cr, 9^abler, SS^agner, ®oIb*, ^upfer^ ©enfen* unb

9)iefferfd}micbe, bie ^lattner, 9ftptt)gie6er unb ^^tafd^ner gehörten. ®a§
S3ilb ber erfreulidjen ^^ft^^^^ "^er ®tabt gegen bog (Snbe be§ 14. ^a^r»

j^unberteö runbet fid^ aufg ttto^It^enbfte ah burd) ba§ üer^ältnißmä^ig tior*

trcfflic^ enttt)idelte ©c^ulwefen, auf ftietd)e§ bie 93ürger ieit ber i^nen 1335

gugeftanbenen freien unb felbftänbigen ^nftettnug beS ®^ulrector§ einen

bebeutenben (Sinfhi^ gen^annen; benn burd) ben @d}ulrectDr ^ol^ann öon

Zipla, ben 93erfaffer be§ ftteitöerbreiteten „^dermann au§ Sö^men",^) be§

toegen ®c^Iid^tf)e{t be§ ^u§brude§ unb tt)egen feiner fier^ergreifenben 3;^öne

t)iel betounberten ©treiteS mit bem Stöbe, erlangt (Baa^ gleid)5eitig eine

!^eröorragenbc ©teltung für ein anbereg ÄunftgeBiet, ba ber (S^enannte fid^

in feinem SBer!e nic^t nur in ber älteren beutfc^en Literatur gut beman*

bcrt geigt, fonbern auc§ einiget für ^unftfragen ^ntereffante bietet.

©nblic^ üerbient noc^ §ert?orge^oben ju tt»erben, ta^ bie ©aajer

tior ben ^nfitenfriegen betrep allgemein bebeutfamer Unternel^mungen

einen öorurt^eilsfreien @tanb:punft einnahmen, geeignete ausmärtige a)?eifter

für bie ?(uSfüf}rung i^rer Slufträge l^eranjogen unb gro^ortige 3J?onumen^

talbauten burc^ ©penben förberten. @o beriefen fte 1386 für bie Einlage

t)er SBafferleitung ben SD^eifter DZicoIaug üon ^reiberg, fo f^jenbefen fie

noc^ unter ^öengel IV, Seiträge für ben ^rager ©ombau, gn bereu orb*

nungSmä^iger i^errecbnung unb Slbfu^r ber ©aager @tabt|}farrer bie ©eift*

lic^feit beS ©aa^er ®ecanate§ *) aufforberte. @o njirb ha§ an§ ben be=

rührten J^atfadjen fic^ gufammenfe^enbe aJJofaif nic^t nur eine auäiebenbe

^Kuftration für bie ©tellung, ttielc^e ®aa^ im ^unftleben S3i}^men§ unter

ben brei erften Sujemburgern einnahm, fonbern auc^ ein ©^rengeugni^ für

ben gefunben ©eift ber hi§ anß (Snbe be§ 14. ^a^rbunberteä beutfdien

@tabt.

©oli^e ^uftänbe toaren am ©übab^ange beS @rggebirge§ jeboc^ nic^t

auf ^aa^ altein befc^rän!t; fie ^errfc^ten offenbar auc^ in anberen ©täbten

1) ©(i)teftnger, Urfunbenbud) b. ©tabt <Baai. <B. 59, 9?r. 15?.

2) ebenbaf. ©. 231—232, 9^r. 548.

3) ^nief(i)ef, ®er 5lcfermann aug Söhnten. (93ibItotbe! ber mitteI6oci)beutfc^cn

Stteratur in S3i3^men. 2. «ßanb. ^rag 1877.)

4) (Sd)Ieftngcr, Urfunbenbud) b. ©tabt ©aaj. @. 225, Süx. 528.
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l'er Umgegcnb. 2öenn man in SSrüy ,v 33. 1361 ben S3au eineö Äauf-

^aufe^ in '^(uönc&t na^m/) 1371 eine faiferlic^e 4>erorbnung betreffs ge-

wiffer einjcl^eiten bes |)äuferE)ane^ übert}aupt crn?irfte/- / 1377 üom «aifer

einen 3olI äur ©rbauung einer Söafjerteitung forcie "baä Ungelt Dom Sal^e

unb 'aas 5c^rotamr jur (Sr^altung ber a)Zauern, iX:l)ürme unb öefeftigungs»

graben erlangte,^ fo laffen bie ^axin liegenben Uebereinftimmungen mit

3aa5er 33er()ältni)fen mit 3ied)t fd}IieBen, baB nic^t minber in manc^ an»

berer, für ta§ Innftleben bebeutungguoUer 5'i^age gleiche §luffaffung unb

gleiche 2)urc^fübrung fjerrfc^te.

5)ie Qaifi ber noc^ üor tiit ^ufitenfriege fallenben got^ifd)cn v^unft*

benfmalc ift am 2übabf}ange be^ Sr^gebirgeö nic^t groß. Unter "i^k be*

ad}ten«n?ertt)eren sßauten gehört bie fd)on 1351 genannte *) Spitalstirc^e

äum ^eil. ©eift in 33riiy, beren einfdjiffiges iiang^auä mit bem aus fünf

'^tdjtecföieiten gesogenen S^orfc^Iuffc eine gute ^orftellung r>on ber Sc^lic^t^

^eit ber |)ofpitaIöfirc^en bietet.*) X)ie 5aa3er etabtfirc^e ift ein gans üor*

trefflicher jReprhfentant beö5:i)pnö got()ifc^er Stabtpfarrtirdjen,**) an beren

oft quabratifdje-^ brcifdiiffige^ Sang^ans ein breijodjigeä i^-osbnterium mit

Sl}orpoh)gon fid) anlehnt. 'Und) boö nad) bemfclben illnlagcgcbanfen erbaute

']>reöbi)terium ber 'Muffiger Stabtfirc^c ") ^eigt eine auffallcnbe Oiein^eit go»

t^ifdjer ^'C^-'m^n gegenüber bem erft fpäter aufgefü^iicn !^angl)aufe. Der
pröd)tig gewölbte presbuterium^ ober capcUenä^nlic^e Otaum neben bem (£^ore

ber Stabtfirc^e jn O^raupen ^ ^äljlt gleidjfallä unter bie Sd}öpfungen ber

&ot[fit üor ben .pufitenfriegen, 5u njelc^en auc^ Xi^cik ber ^rofopifirdjc

hti ®raupen *) ju rechnen finb. «l^ eine ijorjüglic^e ficiftung ber ^ro*

fanbanfunft au^ ben Jagen ^Benselä IV. ftellt iidf baö alte iBal^r^eic^en

iiaabens, ber impofante Oiat^[)auöt^urm, bar, beffen im erften 2todroer!e

liegenbe, 3ierlid}e ©rtcrcapclle eine and) beim X^urme beö iRat^baufe^ ber

^^rager ^Itftabt begegnenbe 5lnorbnung feft^dlt: faft ncc^ mel)r intereffirt

tk originelle Einlage be» Xreppcnanfgangeä ^u ben Cbergefdjoffen unb

bem 5innenbefrönten Umgange, anä welchem ber frabbcubefc&te adjtecfige

1) ©c^Iefinaer, Stabtbuc^ üon SSrür. 3. 37, 9h. 89.

2) etenbaj. ©. 42—43. 9?r. 99.

3) ebenbaf. ©. 49 u. 50, 9h:. 110 u. 111.

4i (Sbenbaf. 3. 33 u. 34, dh. 80.

5) 9?euroirt^, ©cfdjic^te b. bilbenben ^nft in Söhnten. I. ©. 539.

6) (£benbaf. 3. 513 u. 514. — 5)Jeuanrt^, @cf(^i(^te b. c^riftl. «unft in iPö^nten.

©. 40Ö—410.
7) ebenbaf. 5. 411.

8) 9?eun?tTt^, ©efc^iciötc b. bilbenben ^nft in Sö^men. I. 6. 536.

9) ©benbaf. 3. 542.
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^elm fdjian! em|}orfc^ie§t,*) ^Dagegen ift feinet ber gal^lretc^en, feften

@d)Iöjfer am ©übab^ange be§ (Srggebirge^ gauj unöeränbert geblieben;

inanrf)e finb tok baä 1402 im 33au öollenbete ^arabie^ '^') öom ©rbboben

mi\:j^^n üerfc^tüunben, anbere gleich bem toom britteit ^ragcr (ärjbijc^ofc

;^of}ann üoit ;5enftcin ftarf befeftigteu ®et)er)§berg '^)
311 einem STrümmer-

l)anfen ticrn?anbelt, nod) anbere mie (Sgerberg lafjen menigfteng bie ?^eft-

ftellung gotf]ifd)er 93aut^eile be§ 14. ^a^r^unberteg nnter ben malcriyd}en

9fieften einftiger ^errlid}!eit ^u. 9J?and) alte^ «Stabtmanerftüc! ift noc^ einer

nor bie ^ufitenhiege foKenben S3autl)ätigfeit äu^nfpred^en. ^n ^rofonfen,

^a§^ einft gu ben 93eft|ungen be§ 3:epti|er 92onnen!Iofter§ gel^örte *) nnb

noc^ ein bem 14. ^a^rbunberte entftammenbeä gotf}i)c^e§ ^irc^Iein befi^t,

f)aben fic^ ^cfte otter 3D^aIereien erl)alten ; baö bebeutenbfte ©enfmal, ba§

bie SJialerci be§ 14. ^a^rfjunberte^ am ®übabf)ange beä Erzgebirges

fd)nf, fd}eint ein an§ bem ^^oftelberger lllofter ftammcnber O^Iügelaltar ju

fein, ber fid} I)eute in ^rag im "^^riöatbefil^e eines 3(rc§iteften befinbet.

^er S3itbfd)mnd bcS „Officium de sancto Hieronymo", rt)eld)eä ber fd)on

als ®d}riftfteller ertüä^nte ©aa^er ©djnlrector i^o^ann üon Xcpl 1404

bem ^ieront)muSaItare ber ©gerer Stabtpfarrfird)e fc^enfte, ilinftrirt tref»

fenb bie 33orIiebe bürgerlicher Ureife für gefc^madüolle StnSftattnng ber

|)anbfc^riften.

äÖaS bie fjrömmigfeit, ber ^emeinfinn nnb ^Ui^ beS S)eutfd|en

t>ortt>iegenb burd) |)änbe feiner ©tammeSgenoffen in ben ©tobten nnb

^Dörfern am ©übob^ange beS Erzgebirges gefdiaffen, innrbe gleidi ben

ftot^en |)errenfi^en nnb reichen ^Ii3ftern gröjjtentl^eils üon ber f)ufitifc^en

SBinbSbraut gu Soben genjorfen nnb üernid)tet. ®iefe 33en)egung, »elc^er

nnr nationaler ©röBenma^n ben ^lorienfc^ein einer |)eroenäeit anbeften

!ann nnb bie, üielfad} als 9)?orgenri3t^e einer neuen 3ieIigionS' nnb ©eifteS^

frei^cit felbft oon S)eut|c^en gcpriefen, in auSgefprodjener Unbnibfamfcit

nnb |)errf(^fuc^t fid) ebenfo freöentlic^ als barbarifd) an (^ut nnb Scben

ber bentfd)en SSerao^ner 33ü§menS üergriff, l)at )X)k überalt auc^ ^ier ben

S3eftanb ber ^unftmerfe anfs empfinblid)fte gefd}äbigt. ®ie burd) SB(ut=

toergiejjen, ^lünbernng unb Sranbftiftung grauenvollen ©d^redenStage üon

Äaaben, ^omotau, Silin, ®nj:, Xtplii^ unb ©raupen, i>ic fouu^f)! ber 9^ieber=

läge bei Srüj als oud) bem ©iege bei Stuffig folgeubcn 3?erf)eerungen

1) 9^eutt)irtt), ®efd)t(^te b. bilbenben tunft in 93ö^mcu. I. ®. 566.

2) ^alltütd), Stöplilj. ©. 46.

3) 9}itfDtt)ec, ©eiergberg. 21 (tcrtt)unter unb ©enliüürbiijfeitcn 23ö^mcnä. I-

©. 168 u. f.

4j ^allttjt^ XöVli^. ©. 17, 30, 36, 50, 55.
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"ber ®egenb burc^ bie fnifitifc^en gerben, i>ie i^eritiüftung "^^oftelberg? unb

bie S5ranbfc^a|ung €ffegg§, bie rücffic^telofefte 33ermc^tung etneg fester

-una6)c^ä|baren 2Scl)(ftanbe§ muffen nic^t nur bie ^eutfc^cn S3ö^men§,

bereu ^t]i1^ für lange S^^^ »^uf^ fc^roerfte geftört uuD erf(füttert blieb,

fcnbevu aud) jebeu Uubefaugeueu hk ()ufitifc^e S3croegung in erfter Sinie

aU eine ber beflagensroert^efteu i^erinuingen erfenueu laffcu, ftelc^e un-

barmljcr^ig tfk tbeilö bliifjenbe, t^eil^ f)err{icfteu (rrtrag fcr^eiBenbc Saat

einer {)aupt!äc^lic^ von Deutfc^en gepflegten (Sultur mit ehernem Schritte

niebertrat, ofjne neuen befrud)tenben 2amen aueftreuen ^u fönnen. Seber

taä X)eutfc^tl)um nvd) bie Äunftgcfdjicftte 355bmeuy ftcbcu bei ben bufi=

tifc^en |)elbcn in irgenb einer Tanfegfc^ulb.

^pcb ift felbft nacf) ben .puntcufriogcu Da^ i^ilD bee^ .HuiiitlebcHö

ani Sübabijauge bes Gr.^gebirgeö nicht gerabe unerfreulich unb fanu ben

rcutfdjen in maud}er 'Jiiditung befriebigen, ba e§ bie 5«?i^tbauer beutfdicr

.«unftanfrfiauuugen burc^ oftmals crweiäbare iöejie^uugen ,5u beutfdien

Ü}teiftern unb beutfdien C^ebicten feftfteUen lafjt. 2o ift 5. 5Ö. in .Haabeu

gerabe von 1450 bh^ 1520 eine reid)e 33authdtigfeit 5u erweifen. 1452 er^

folgte ber ^?icubau ber 1742 niebergebraunten Spitalstirdje :

') feit 146G

würben bem "^^farrürchenbane njieberholt fromme •Spenbcn ^ugcroenbet. -)

3?on 1466 hi^ 1519 erftanben auft^ neue bie C^ebäube bc« ^Itic^aclc^tlofter«

beffen ^aUenfirc^e, nac^ einer 9tbbilbung tjon 1723 5u fchliejjen, mit hohen

Strebepfeilern unb Spi^bcgenfenftern auögeftattet n?ar.^) li^lcic^seitig

unid)f. außerhalb ber Stabt taä ^rauji^^canerflofter empor, beffen iöau

bie .^erreu Don l'obfomit'i auf ^affcnftein cbenfo opferbereit wie tk
glaubeu^treucu Äaabencr ^Bürger förberten:*) le^tere fpenbeten nid^t

miiiber maucf|eu 33eitrag für ben Öau ber iiirdje in Siftri^. *) Stiftungen
5ur ?luid)affuug Pon Jafelbilberu für einzelne ber 13 Elitäre ber Äaabener
Stabtpfarrfirc^e'') bezeugen ebcufo wk tk bei ber Silberabliefernng im
^al)re 1810 abgeforberte Ü)ionftrait3 unb bav fcftbarc :h\'liquiar, ba^ mit
ber lederen gegen ©übe be« 15. Oi^ibrbunbcrtcv aiuicfdiafft loorben mar,*)
bic merftl)ätige g-ürforge um eine luürbtgc ^^liivitaming ^cr gottec^bienft^

1 et cd lern, 2)a§ Siic^ ber öeim.it. 2cr Sejirf Manien in feiner ©egenroart
unb 3Sercjanjcn^eit. <B. o."'J— .iVj,

•J' ßbcnbaf. 5. 354.

3) ebenbaf. ®. 355.

4j Gbenbaf. S. 355-357.

5) gbenba). <B. 357 u. 358.

6) ebenbaf. S. 375.

7) ebenba). B. 373.



— 176 —

Itd)en 9?äume. @ni ^M auf mibere ©tobte ber 9tad)6arfd}aft lä^t

ä()nlid}c 33eftrcbungeii feftfteßeii. ,^ii Graupen, wo man Befonberg üon

1474 big 1494 an ber 3?oIIenbung be§ a3Ztuoriten!Io[ter§ eifrig arbeitete/)

trat nad} bem93ranbe öon 1479 '^) eine fel)r rege 33aut^ätig!eit ein; man
erlangte für biefelbe t)on |)errn 'Ximo üon Ä'olbi^ au^er rtiefentlidien

<Stenernad)Iäffen unb ber S3auI}oIäbett)ittigung nod) hk (Srlaubni^ jur

Stniage eine^ ^alffteinbrnc^e^ unb talfofeng. ^) 3:rü| mel}rerer Segate für

ben Sau ber @tabtfird)e erl^ob man Ulage, t)a^ „dloti) getüefen ift, ®elb

aufzubringen, bie Hirdje tüieber gu bauen" ; W Verträge, iweldje ber

©tabtrad) 1484 mit bem ^im^ ©teinme^ Betreffe ber Sanfü^rung uut>

1486 mit bem a)ieifter ßorenj, 3iJ^"9ißJ3e^' i^o» Sauden, megen be^

©uffeg ber großen ®Iode aBfd}Io§/) ermöglid)en im |)iuBlide auf ben

1490 tl)atfäc^lic^ fertiggeftellteu (^u§ ber le^teren^) bie Slbgrenjung be^

^'oKenbung^termineS ber ©rau^euer llirdie. 9)2and) ban!engiüertt)e ©rgän*

guug ber SaubctriebgeingeKjeiten bietet 93rüj, n^o man fd)on 1472 'i)CM

9^eubau beg Üvatl}()aufeg **) miJglic^ft §u fi3rbern trachtete unb uac^ bem

furd}tBaren S3ranbe üon 1515'^) namentlid^ bie äBieberaup^rung ber

©tabtfirc^e fid} angelegen fein IieJ3. 2)ie im S3rüjer ©tabtarc^iüe er^al*

tenen 9fted)nunggBüd)er, meldte burd) mel)rere ^a^re hk ^^afen be§ S3au^

fortgange^ genau üerfolgen laffen unb felBft üBer gan^ untergeorbnete

fragen ben äuüerläffigften ^uffd)Iu^ geBen, gehören jn ben intereffanteften

Ouellen für ba§ S3autt)efen unfere^ ^aterlanbe^ an ber SBenbe stueicr

großer ®tiI|}erioben. :^n beutfc^er ©prac^e öon ben burd^ bie beutfd)e

Sürgerfd)aft Befteltten Äirc^enBau|}fIegern geführt, U^erben biefe S3ekge

zugleich ^od)n}id)tige 9^ac^mcife für bie ungefd)njäd)te traft beö ©eutfd}*

t^umcä in Srüj nad) ben .^ufiten!riegen. ®) äBenn toir eine fold)e nad)

ben Eintragungen in alten ©tabtBüc^ern aud) in taaben ober ©raupen

1) ^allmtd), @efd)td)te ber S3ergftabt ©raupen in S3i3^men. ©. 43, 68, 69.

2) (Sbenbaf. ©. 49.

3) @6enbaf. ©. 49 u. 50.

4) ebenbaf. ®. 51 u. 56; genauer bei 92eutüirt^, Urfunblid)e ©treiflid^ter jur

^fennseid^itung ber ©pätgotlnf in S3ö^men. (3ettf(^rift für «auwefen, 44. 3a^r-

gang.) ©p. 537 u. 538.

5) ^allmid), @efd)td)te ber Sergftabt ©raupen. ©. 56.

6) ©d)reftnger, ©tabtbud) üon S3rü¥. ©. 168, 9^r. 383-

7) ebenbaf. ©. 186, 9^r. 442.

8) g^euirirt^, 3)er »au ber ©tabmrd)e in SSrüy üon 1517 big 1532. (aKü*

tbetlungen b. «er. f. @efd). b. ®eutfd}en in S3öt)men.) 30. ^a^rg. ©. 309

u. f.; aud) in ©onberabbrud erfc^tenen a{§ erfteig ^eft ber „©lubten äur @e=

ld)ic^te ber ©otbif in 33ö^men".
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roa^rnebmen, fo fdjciut fie nic^t ^um geringften barauf jurücfäuijctieu, baß

"bk ^täW am. >Sübab^angc bc9 Srjgebircjeö rege Sesie^ungcn untcveiu=

anbcr fon?ic pni Sunftlebeii bcr beutfc^en ü^ad^bargebicte aufred)t erhielten.

C^raupen regelte 1480 feine Orbnung ber Sc^mibeiniiung na&i J>cm

„erfamen bantirerg ber 2mib ^cu Srij". ^ Ter 1484 in .^aaben be-

gegnenbe Steinme^meifter ^örg ^atte in -öreöten geheiratet, tr>a§ feine

^uöbilbung ober üorübergebenbe Öefcbäftignng in Sad)fcn nja^rfc^einlid)

mad)t; 1471 erfdjeint bcr iWaler ^o^anneö üon flauen, 1479 ber ÜKalcr

.'Oang üon @ger in Äaabener Cuellen. ©rftcrer, in Äaabcn felbft feßt)aft,

überließ 1485 |)auö unb iiöerfftatt bem 'Makx :^an§ O^üntber, ber cffen=

bar aud) ein ^eutfcber »rar. *j C^raupen beftellte 146ö bei Hn Ü)?alern

iliceifter |)einric^ unb aWeifter ^an§ ^Ö^ünjer ^u 5'r»^i^»^i^i} i- ®- ^^^^^

^Jlltartafel, ^) fdjloß 1484 mit bem bcutfc^en 2teinmc^en Äun^ itn i^ertrag

lucgen bes 33aue0 ber (Stat'ttirdio unb 1486 jenen mit bem 93au^ener

;]inngieBer Soren,^ megen be^ Ölodenguffcö ; foldje 33e3ief)ungen öraupenö

SU au§n?ärtigen äünftlern erflären e^, baß ©raupener "Arbeiter aud)

außerhalb 33e^men§, 3. 33. beim ScbloBbauc 3U ^Hieißcn/j iBefc^äftigung

fachten unb fanben. Um biefelbe 3cit fuc^te ber .Harlftciner iöurggraf

.v)err 33enefc^ toon iBcitmüI ben "ä)^iler ']?anl von ßgcr für bic ^uäfii^rung

cine^ umfangreicheren 'Jlnftrageö im Sd)loffe ju Üomotau ,^u gewinnen. *)

iDiit @gev, iiiobcr man l^ieifter Gberbarb Jöauer^) für ben ^^an ti-i

/3ran3i§canerflpfterc' bei J*aaben berief, ftanb aud) sBrüj irieberbclt in

naijdi SBejiebuugeu ; 1482 bat eö Jie Ggerer um bie Söefcrgung Der

Oäute jnr "Jlnfertigung Den iölaäbdlgen ber neuen Crgel in ber JSrürer

>ürd}e') unb banfte fur^e S^it nad) bem Öraubunglüde von 15 15 für

bie Ueberfcnbung einer epcnbe ber 5tabt ©gcr."*! I^en *^Ian jur

'^rüicr <5tabtfirc^e, bie man lange für ein 3Bcrf be^ fogcnannten Jöcnefd)

:on ^'aun ^ielt unb aU eine ©lan^fdjöpfung tfdiec^ifdjnaticnalcr ©ot^if

I

1) ^allwid), @eid)id)tc ber Söcrgftabt (JJramjen. Beilagen, S. 27, dh:. i.

'S Tie ttjort^etreue 3)ttttl)etlung ber ßaabcner 'Belege, bie hier etwa» ju n?cit=

läufig wären, behält fid) i>erfaffer für eine anbere Gelegenheit tor.

;J. ©er nid e. öin j^eiberger Sc^ntßbilb in @rau;:en. '^änäcigcr für Äunbe ber

beuti'dien 5Joräctt. 28. ^abrgang. Sp. 268—269.
4'» !J)tftel, 3iir 3?augeid)i(^te be^ Sd^lc)Te^ ju iWetBen. 2In3<tger für ßunbe

ber beutic^en 3?or3eit. 2i». ^aljrgang, vSr. 46.

5) Tie Trucflegung ber urfunblic^en 9iacferoei|e erfolgt bemndcfeft in ben ,Mn^
tbeitungen b. ißer. f. @efc^. b. 35eutid)."

6) St edlen?, i'ud) ber :peimat. ©. 355.

7) ©*lcfinger, <5tabtbu(^ oon S3rüy. 5. 174, >?(r. 406.

8) ebenbaf. e. liK), 9Jr. 452.

aRJtt^eilHngen S4. ^a^rgang. i. u. ?. ^rt. ,.,
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anfprec^en lüOÖte, lieferte ber S3aumei[ter ber Slnnaberger Sird)e ^a!ob

üon @d)tüciufurt mit Stule^iiung an ben (^runbri^ ber Siebfraueuürdje gu

i^ngolftabt
;

') bcrjelk übertüac^tc anfangt audj bie burd) a)lei[tcr (^eox-g

t)on DJiauIbrouu geleitete Saufü^rung. '^) ^ür ben ©locfenguB geiüann

man ben 3Jieifter 3Jiartin |)ttger^) ton ^reiBerg i. (S. ®ie :^nnig!eit

be§ 9Bed)fcbcr!e^re^ bcntfc^bö^mijc^er unb fäd}[iid}cr Äiinftler erhellt am

üarften an§ ber S3ett)eiligung erfterer an bcm Befannten Slnnaberger

|)üttentage am 26. ^nli 1518;*) benn au^er Senebict Sfiietl), bem al§

^encfd) üon Saun gefeierten Saumeifter 5BIabt§Ian}^ IL, melc^cr bie üiel

ben»unbcrte ßauner ^ird)e baute, unb feinem in Sann befd)äftigten (^efetlen

^^ilip)? öon SBim^fen erfd}ienen mit bem S3rüjer SOieifter ®eorg öon

ÖJiaulbronn nod) bie SOieifter ^örg @d}remle üon ^omotan unb ^an§

(S^iintt)er öon Obernborf hü ^omotau. @oIc^ rege ^(ntfjeilnabme fann

nic^t anfällig fein, fonbern mu^ in ber ?tnnäf}ernng ber ^nnftttieife be§

einen (SJcbieteg an jene be^ anberen i^ren ©runb f)aben.

®ie «Spradje ber ©enfmale beftätigt biefe 2:f)atfad)e, ba bie Sird^en*

bauten in S3rüj:, Sann nnb Muffig ^n ber @|)ötgotr}i! be§ fäd)fifd)en

©rggebirgeS in nnbeftreitbarer 93e3iel)ung fte^en, if)re SBölbnngs^ unb

©trebenbe^anblnng, i()rc (Smporenanorbnnng ^ier 3tnaIoga finben. ©benfo

ift fäd}fifd}er ©influ^ anc^ in ber @tabttird)c jn (Sran|}en ira^rfd^einlic^.

@ine t^eitoeife anbere 9?id^tnng begegnet in bem ^ranciöcanerflofter jn

^aaben, beffcn e(}emaliger (Sa|}itelfaal ^räc^tige ©terngettiülbe bietet;

gefd)madt)oI(e @:pätgotf)it in 2öi)Ibnng nnb 3^enfterbel}anblung geic^net aud^

bie Äirdje in Siftri^ an§. SBaf^reub ber t^Iügetaltar mit ben ©arftel*

hingen ber 14 9^ot()l)eIfer im taabener gu-an^i^canerHofter gu ben üon

9^ürnbcrger ?lnfd)auungen beeinftn§ten fpätgotl)ifd)en Werfen gered^net

toerben mu^, fd}Iägt tk S)arftellung ber 12 Sl^oftet mit Mavia in ber

®ran|}ener «Spital^ürd^e, öiellcid}t ibcntifd^ mit bem crtt>ä^nten, an ^rei-

berger 9Jkifter Vergebenen 3:afeln}erfe, iu bie 9flic^tung ber fäc^fifc^en

^olg^Iaftit ein. S)ie reid)e 9ieIiefbecoration ber 33rili-er ©mporen ^t
birect in ber Stunaberger Slirdje i^r Ü^orbilb. ®ie g-Iügelaltäre ber

tirdjen gn SBinteri^ unb ©eelan at^men in (£in3el()eiten bereite ben ©eift

1) 9UuJvirt^, S3au ber etabtfirc^e in 33rüj; a. a. O. ©. 315—316, 337.

2) dbenbaf. <B. 317.

3) ©benbaf. ©. 338.

4) (J. ©urlitt, ®in Seitrag jur @eid^icl)te ber beuti'd^en ©teinme^^ütten. Slrd^iö

für bie iä(^fijd)e ®cfd)id)te, 9^eue golge, 5. 93anb. ©. 268 u. f.
— 2)iftel,

ajtigcette 3. ©benbaf. ©. 86.
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einer neuen Qch au^. epätgoti)if unb OtcuaifjancemotiDe begegnen

nebeneinander fptro^l an ben 33riirer (£t)orftubIreften aU and} an bem üon

Ulric^ Äreu5 angefertigten (S^rabbenfmale tet^ ^c^anu ücn Sobfotoib in

bcr «aabencr Älofterfirdie ; ber üJieifter beö Scbladentt>crtl)er Xaufbecfen§

^ält iid) nidjt an bie fon[t in S3öbmen üblidje ^^orni, fc^eint bemnac^ fon

anbcren ^31nicbauungen beeinflußt, ai§ im ^nnern bes Sanbes berrfc^ten.

3?cn ben 3i^crfen ber Buchmalerei rogt burc^ ^mfttoert^ ba« in ber

€ffegger 33ibliot^ef erf)oItenc ^falterium beö "i^rager i^rcpfteö ^cbann ücn

^olowrat berüor, "öa^:- 1438 follenbet würbe unb nod^ etwa« Den bem

feinen Qnc^c ber bijf)mifd)cn 93ucf)malerei unter Äarl IV. unb ©en5cl IV.

an fic^ trägt.

i'affcn 2ic micb mit biefer furscn (Sborafteriftif be^ "Ättcrtricbtigften

fcblicfjen, )o ferlocfcnb ee aud) für mid) trärc, ncdi auf mand) anbereö

Xsenfmal einäugebcn unb ^bueu erfdiöpfenb 5U geigen, wie oicl 2c^cn3^

irertbeö i^\)xc engere ober weitere .^eimat an Äunftbenfmalen bietet. 2ic

fe^cn gewifj fd)on ans bem in fnappfter ®ebrängtt)cit C^kbotenen, ta^ hei

genauerer iöetrad)tung uid)t nur burcb bic mit Urtunben unb (£{}rcnifen

crtt?ei?baren 3:batfad)cn frifd}es iieben quillt unb bic 2d)affenöfreube

unfercr 4>orfabrcn in neuem Hd)tc zutage tritt, fonbern aud) burd) ba«

liebcüpllc ikn-fcnfcu in 'i^as Stubium ber cinbeimifdien Äunftbenfmale ein

iVuiBftab für ba^ 'ii'püen unb .«önncn üergangeuer ^a^rbunberte ge*

nipuncn wirb, ^a, bic .Siunftwerfc rebcn eine gan,^ tuunbcrbarc 2prad)c,

t)ic mid) im.pinblide auf unfcre eigenartigen ik'rbaltuiffc lebbaft an eine

tion Äofegarteu poetifd) betjanbelte (£-pifcbe auö bcr :Qcgenbc be^ e^r*

würbigen SBeba erinnert. Tcrfclbe war ton feinem Jü^rcr, einem mut^^

willigen Hnaben, in eine Steinwüfte geführt werben, wo er auf bie 3?cr^

fic^crung feines 'i^eglciterö, es feien Xaufenbe üerfammelt, feinem '^>orte

,^u laufd)en, glauben^eifrig prebigte. ^lö am 2d)luffe ber "?(nbad)t ein

tanfenbftimmigec' "Jlmen t)on bcn 5'-'l^^^'i"'^cn wicberbaUtc, al^ ob t^at-

fäd)lid) bic ocn bem JrePler angegebene i^Jfcngc öcrfammclt wäre, ftür^te

ber vVinabc nicber unb bcid)tcte feine 2ünbe bem .'oeiligcn, ber feine 3"*

rcd)twcifung mit ben 'ii?orten begann: „^Vmiu lltcnfdjen fc^weigen, werben

Steine fd)rein." Diefe fromme Ueberlieferung birgt für un^^ einen Xroft.

3Jiag aud} irgenb ein mut^williger ober mißgünftiger i^erfleincrer unfere^

i^olfstbumcs, felbft üicüeic^t unbefannt mit ben großen Sulturleiftungen

unfercr 'Xbncn, mand)cn über letUcre noc^ nid)t "Jlufgcflärtcn burd) falfc^c

i^orfpiegclungcn über bie Söebcutting be§ Deutfd)t^um0 in 3?öbmen ju

taufeben fud)cn unb eö ber in ber 2teinwüfte febicnben 3)knfc^cnmenge

gleid)ftcllen, fc bleibt unö, wo unb wann immer t}ic§ gcfdicbc, bie er*
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l^ebenbe ©eiüiB^eit: „2Bemi SJZenfd^en [d^iDeigen, lüerben Steine fc^reht." §tu

bie ®röBe beutfd}er Strbeit, iüeM)e bie tuiiftbenfmale unferer ^petrnat, be*

fonberg i^re Sauten, jebem üer[tänbni§üoUen 33ef(^aner gu cffenbareu

unb burd) bie ©prad}e ber ©teine jum S3eit)U§tfein ju bringen Vermögen,.

reid)t bie 33er!leinerung§= nnb ^Serneinung^ync^t unferer ©egner nid)t

^eran. Unb biefe ®c^ö|)fungen beutjdien @eifte§ unb bentfdjen ^lei^e^^

beutfdjer ^u^bauer unb bcutfd)cr Opferioilligfeit, hk öielbert)unberten

3ierben unfereS S5aterlanbe^, begrünben ftetä auf^ neue unfer auf feine

SBeife gu beftreitenbeö ^nrec^t auf biefen burc^ bie ^Trbeit unferer ^§nen

geheiligten Soben, beffen beutfc^en S3e[i^ftanb moglid^ft treu ju (jüteu

unb fommenben ®e)d(^Ied)tern unüerlürgt gn erf}altcn Wir oK^eit eifrigft

beftrebt fein muffen, ^agu geprt aber üolle ^enntni§ be^ 33eft|umfange^,

bie auc^ bie 3Sertraut§eit mit ben tunftbenfmalen ber ^eimat in fid) fc^Iie^t. @ö

genügt ba burd)au§ nid]t, ba^ einige SSenige burd} emfigfte 3^orfd}ung

ftet§ neue Otn^megblättcr in ben (S^rcufran^ bcutfc^er ©ultur auf 33ö^menä

S3oben p fted^ten beftrebt finb, rt)enn berfelbe nid}t üon ben meiteften

Reifen ber beutfd}en ©tamme^genoffen al§ nationatcä ©igcnt^um erfannt

unb aU toert^üoller Scfi^ geujiffcn^aft get)ütet ujirb. SUiögen biefclbcn im

ßaufe ber Seit in bem n^ac^fenben 33erftänbniffe für bie cutturclle 33e*

beutung ber i^nen gunäc^ftliegenben ^unftbcnfmale eine gefteigerte Sert^*

fd}ä|ung ber |)eimot, eine rid}tige örfcnntniB beutfd)cr Eigenart unb ba^

öon (A^cneration gu (S^eneration tiefer in ben ^^er^en ber T)cutfd)böf)men

irurAelnbe S3en.mJ3tfcin finben, ba^ man fic^ nic^t allein föftlid) er^e*

benber (^enüffe, fonbern and) ber Erfüllung einer naticnalen (S^ren^ftic^t

begebe, menn man enttreber feine ober nur eine ganj un3ureid)enbe 33or*

fteffung ^t üon ben llunftfd)öpfungen, mit tt^eldien beutfc^er ©eift unb

beutfc^e .'panb Si3^men gejiert unb in mirflic^ monumentaler ©eife ben

Jitcl be§ ?(nrcd}teg ber 'Deutfc^en auf biefen 33oben für ^al}rf)unberte

gefid)ert t)at."

^ie ^l^erfammlung hantk bcm i^ortragenben mit lautem ^Seifalt

für feine burc^ ^nl}alt unb g^crni feffctnbe Stiebe, in n}eld)er er mit marfigcn

^ügen ben Stnt^eil be§ beutfc^en Golfes an ben tunftbenfmalen in

^bf)men mit befonberer 9(tüdftd)t auf bie Gebiete im ^iit^m bc^3 dxy-

gebirge§ unb ben ©aaaer treiö fo trefflid) fc^ilberte, dlad^ einer fuvsen ^^an)c,

tüclc^e bem na^egn einftünbigen ^Sortrage be§ .t'errn ^rofefforS '^Un-

mirtl) folgte, l)ielt A>rr ^rioatbocent ^r. 5lbolf .pauffeu ben ^hh-^^

trag über
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Die mt öcutfr^eii DolkBllämme \n ßoijnmu

„.ÖO(±ian)e^nIid)e SSerfammlung ! 6? fei mir geftattet, 5ie mit meinen

heutigen 3[u§füt|ningen, roie e« mein öerr 2?orrebner get^an ^at, in ber

^eimat feftju^alten, inbem ic^ eä üerfuc^c, ^bnen ein ^iit ücn ben tjier

beutfc^en iPoHsftämmeu in Sb^men ju entwerfen, ©inen htrjen ^briß

über bie öntroicflung bes X^entfrfjtbums im i'anbc muB icft toohl tcrau^*

fenben, ot)ne baB eö mir in ber fnapp bemeffenen 3^it möglich n?äre, im

(Sinjelnen ,^n geigen, mic reid) unb fegen^ücU ber "Äntljeil ift, ben bie

2)eutfc^en an ber glan^DcUen Gntraicfhing unb ben auBcrcrbentlic^en 5'0rt=

fc^ritten biefes blü^cnben Äronlanbe^ fic^ .^umeffen bürfen. ^Ivlx fomcl

fei im Dcrbincin betont, baB bie Teutfc^en, bie man nocb i}inU gelegent^

lid) in Sö^men als ^yremblinge ju bezeichnen liebt, nic^t alö ^Häuber unb

auc^ nic^t alö Settier in^ Sanb gebrungen fmb, fcnbern baß fie Don ben

dürften eingelaben unb benifen Würben. ©o^I^abcnb ober boc^ mit ben

Sc^ä^en fad^Iic^er .Henntniffe ansgerüftet, famen fie fjerein aU frieblit^e

«Seubboten bes neuen C^IaubenS, ber (Eultur unb ber fegenfpenbenbcn

Arbeit. I)er beutfc^e iöauer, ber 33älber unb Sümpfe in fruchtbaren

^cfcr terwanbelte, ber beutfc^e iöürger, ber Stäbte anlegte, .panbel unb

(bewerbe eröffnete, ber beutfcfje Sünftler vint> ®ele{}rte, ber ben tHnt}m tts

2cint(^ bob, ber beutfc^e jRitter unb .^iegsfncc^t, ber auf ja^Uofen

2cblad)tfclbern für ben löanbc^berrn fein S5lut fergo§, fie alle ^aben

ficb tcr ^abr^unberten gute biftorifcbc iRect)te erworben, bie in giltiger

unb ununterbrochener i^oUy ouf bie Ijeute lebenben 9Jac^fommen fic^ oer»

erbt l}aben.

Den !cltifc^en Soiern, bie bem Sanbe ben DJamen 93oio^emum —
Böhmen gegeben baben, folgte im ^. 8 öor dbnfti ®eburt ber germa*

nifcbc Stamm ber 9JJar!oniannen, ber erft im 5. ^a^rbunberte J>a§ Sanb

oerlieB- I^ann ^ogen mehrere flawifc^e Stämme ein, ton beneu bie ß^ec^cn

allmäblic^ 3ur i^or^errfc^aft gelangten, ^n geograp^ifc^er S5e3iel)ung ju

J^eutfc^lanb gehörig, fonnte }id} 33öbmcn aucf) in politifc^er Jöe^iebung beä

mäd)tigeu i)Zad}bar5 auf bie Dauer nidjt ermebren. Sc^on unter v<larl

bem is^roBen fam 33öl)men unter bie Seben^ober^obeit beä beutfcben jReic^eä

unb ftaub fo bauernb ber Seeinflußung feine§ Kulturleben« unb jum

5:bcile ber Öefiebeluug burc^ Deutff^f offen, ^m SübWeften bcä Sanbeö,

wo nocb ^^'iite Saieru fi^eu, ifabcn ]id) wa^rfc^einlicb ^"Hefte ber martoman=

nifcbeu SeiüHferung, bie ja in ben Sajuoaren aufgegangen war, erbalten.

^m Uebrigeu waren bie Sjecben bi§ ^um 10. ober 11. ^a^rbuuberte bie

einjigen Sewobner be^ ?anbe^^, bc>^ ik jcbocb nicbt in feiner ganjen "^lu^'
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be^nung bcfe^ten. ®ie l^atten ]iä:) öor Mem an htn ghi|3ufcrn uiib in

ben frud)tbaren ^^ieberungeii niebergelafjeii, tüä^renb in bcn Bemalbeten

(ä^ebirgSränbern erft bic ^remlj^Itben im 12. unb 13. ^a^r^uiiDerte burc^

beiitfd^e lilöfter unb 91belige unterftü^t eine großartige ©otoniftrung bnrc^

beutfd^e 93anern üoltgogen.*) 5(uf früher unn}irt^Iid)em S3oben entftanbeu

nun Hü^eube Dörfer nad) beutjd)em 9fted)te eingerid^tet mit freien, öon

ben cgec^ifdjcn (S^augrafen unabf}cingigen Sanbleuteu. @o bafj fd^on im

14. ^af)rl)unberte haä fiaub tüie f]eute fa[t ringsum öon einem beutfc^en

@aume umgeben n^ar, ber in feiner urfprünglic^en Heineren 33reite nid)t

aU germmiifirteg (Gebiet bcjeic^net toerbcn !ann, ha ber ^ebirg§raub niemals

t)on ®Ian?en ben^o^nt ujar, fonbern burc^ bie ©entfc^en, um ein ^ort

£ip|}ert§-) gn gebraudjen, „anä grüner Sßur^el" befiebelt morben tüar.

;^m 13. ^aJjr^unberte ^aben ferner bbl)mifd)e S'ü^'fteu, bcfonberj;? Ottofar IL,

über ta^ gan.^e ßaub ^in burd) beutfd}e 93ürger befeftigte ©täbte erbauen

laffen, bie balb gu großem So^Iftanbe unb politifd)er 33ebentnng gelangten.

%m |)ofe ber ^iemt}^Iiben wie ber Luxemburger erlebte bie

beutfd)e mittelalterlidje ©ic^tung eine fc^öne 9lac^blütf)e. Un§ finb mehrere

beutfc^'bö^mifd)e ®ic^ter anä bem ä)iittelalter befannt, bon beuen ic^ ^ier

nur einen nennen tttitl, einen SanbSmann öon^I)nen, ^ol)anu üon 'Baa^,

ber ©übe be^ 14. ^a^r^unbertg mit feinem „3ldermann au§ ^ü()men"

ha§ üoIÜommenfte ^rofatüerf unferer älteren beutfd)eu Literatur über*

^aupt gefd} äffen ijat. ®er S)id)tnng gefeilte fic^ unter S^arl IV., bem

®rünber ber ^rager Uniöerfität, ber ©laug beutfd^er sföiffenfc^aft ^in^u.

1)od) aEe 5'rüd)te biefe^ golbenen ^^italter^ tnurben üernic^tet burd) bie

(Greuel ber .^nffitenftürme. (^roße @tüde beutfd}en 2anhc§ im Ofteu

unb faft alte beutfdjen ©tobte (mit Süi^nal^me üon ßger, 33nbwci§, S3rüj:

unb (Slbogen) tt)urben für immcrn^ci^renbe 3*^^^^'^ o^^^' "^od) für '^al)X''

^unberte c^ed)ifirt, ba^ 3)eutfci^tl)um niebergetüorfen unb für haä gange

15. ^at}rl)nnbert allen ©influße^ auf bie öffentlid^en ^er^öltniffe beraubt.

@rft mit bem anfange be§ 16. i^a^r^unbert^ begann auc^ ha^

©eutfc^t^um, burc^ mannigfadje Umftanbe geforbert, h^ieber gu erftarten.

^m 9iorben iüurbe e^ bur(^ ben neu erfc^Ioffencn Sergtoerf^betrieb, burd)

bie Anfänge ber Seinen* unb STuc^erjeugung, im gangen Sanbe burc^ bie

1) Ueber bie ©efcfeid^te ber jDeutfc^en in SSö^men i)aie.n u. 2t. etnge^cnb ge=

^anbelt: £. ©djleftnger in feiner „©efci^id^te 95i3^nteng" unb ^. Senbel
„®ie ®eut)(^en in Söö^men, älJä^ren unb ©c^Iefien" 2öien unb 3:efcf)en 1884.

2) S. fiippert „Ueber bie ©prad^grenjen in Söhnten" im „SDeutfc^en 35oIf§falenber"

^etauggeg. Dom ®eutf(f)en SSerein 3ur ^-ßerbreitung gemeinnü^igev 5?enntmffc,

$rag 185)1, ©. 7-12.
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xaid) ciniDriii^ciibe Se^re Sut[)crg ircfeiitlidi bccjüiifti^t. Unb a[ß iiad) ber

2djia'&)t am ireipcn Serge 1620 tik überroicgcnbe 2)ie^r§eit bcs cjedii-

fc^en 3(belö i?ernid)tet ober öerbannt unb Söfimen ooüftänbiij eine ^xc-

oin^ beig öfteiTeic^i)d|en ^aijerftaateä gercorbeii n?ar, fonnte ücu einem

rein C3ed|ifc^en i;^anbe nic^t mc()r bic '^c'i^t letu. "^tbgeie^cu baüon, baß

tk beuti'dben §(beligen, Söeamteu unb A^ccrfüfncr iricber @inf(uB «^uf ^i^'

Otegierung gewannen, gogen nun in bic burd) i>\t 3?erirü[tungen be^

breiBigjä^rigen .sirieges faft entoölferten (Gebiete Seftbü^menö beut)d)c

"Änfiebler ein, erbauten neue ober belogen bie ücrlaffenen Crtfdiaften unb

gewannen atlmäblid) bie ebcmal^ flan^ifc^en Öanbesftrerfen um Ztpl, 2aa\,

3Jlk§, Staah, 93i)c^ofteinii^ u. a. bem ?eutfc^tl)um. 33i^ in ben 'Einfang

be^ 18. ^a^rhuubert^ bauerte btefcs 4?orrücfen ber beutfd}cn Sprach»

grenje im 92orben unb SBeften, bann trat ein Stillftanb ein, biö um tk

OJhtte uniere^ ^abrl}unbert§ mit bem ^Reüolutionöjaljre bie politifc^en

unb nationalen iöeftrebungen ber Sjcc^en immer erfolgreicher würben unb

auc^ in ben Sdimaufungen ber Spradigrcnje jn ibren ©unftcn fid) fiibl-

bar mad}ten.

^ie Stellung beö Xeut|c^tl)um^, fowic bie ^usbebnung beö beutid)cn

'Sprachgebietes in iöö^men \:fat im iiaufe ber ^'ibr^unberte üerjc^iebene

3Baublungen burc^gemac^t. .^eute ift 58ö^men, trenn luir t»on "^^rag unb

ben wenigen im ejec^ijdjen oerftreut lebenben X^eutfc^en abj'e^en, fein

gcmifd}tiprac^igcä 2anb, fonbcrn e^ gcrfällt in jwei ftreng gefc^icbenc

C^ebiete. Xas größere cgcdjifdje Gebiet nimmt "i^as ^unere bes Sanbcsi ein,

bas fleinere bcutjd)e umgibt eö an ben (^rcnjen in einem mel)r ober minbcr

breiten, an einigen Stellen nnterbrodjencn Saume.

1)a^' beutjdje Sprachgebiet S3öl)meng in feinen heutigen ©renjen

umfaßt ungefähr 354 n ÜJJcilen, ba-^ finb faft 38% ber ^efammtflädic

Söl)nienö. Die ^al}l ber Tentfctiböbmen, ton beneu faft alle auf biefem

(Gebiete leben, beträgt uac^ ber letuen i^oltöjä^lnng oou 189() 2,159.011,

ba^ mad)t 37. 199" „ ber ©efanimtbefölferung, wa^5 alfo bem i^er^ältniffc

bes üon ibnen befe^ten ^anbestbeiles oöllig entfprid)t. :3m ^. 1880 betrug

ber "Jlntbeil ber ^eutfdjeu 37- 11 7«. fie finb alfo in biefem ^aljrjebnt im

iBerbältniß ftärfer angewac^fen alä bie (Sged^en. J)iefe0 Gebiet muß ak"

ein ööllig gefd)loffene!§ beutfdieö Spradigebiet be^eid^net werben, ©ine

5:i}atfad)e, "Dk, oft geleugnet, bod) burc^ bic ergebniffe ber i>olfy5äf)lung

üoUftänbig erwicfen wirb. Unter ben 7063 Crtsgemeinben iööbmcuc^ finb

nur 88 gemifc^tfprad)ig ; nur 44 baoon liegen an ber Spracbgrcuse. (riue

oerfd)winbcnb geringe 3ln5a^l, bic ce ermöglicht, bie SpradjgrcujC in einer

fdjarfen XJinie ju gieljen. öö ift alfo nidjt einmal ein fprad)lid) gemifc^ter
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Gürtel ätt}tid}en bicjen gang getrennten (Gebieten, ©ie ^a()I ber ßäed)en

in ben bent[d)en rrt]d)aften beträgt nnr l'37o- ®ie qed)ifc^en aJJinber*

t)eiten [inb in ben nietften bentfc^en 33esir!en fe^r geringfügig nnb fie finb

im allgemeinen in bem :S^a^räef)nt üon 1880—1890 gefunfen, fo in bieten

S3e5irfen be^ 9iorben§, namentlid) in ^rieblanb, (S^örfau, tomotau, 9finm«

bnrg, 'Baa^, STetfc^en, SBarnSborf, im äßeften in 3JJieg, 5)Jenern nnb ben

meiften 33eäir!en be§ [üblichen S3öf)mcrlüalbc^, im £)ften in Sanbgfron,

9ieubiftri| nnb Stofitni^, an^erbem in ben ©täbten 93ö§mi|d) * 5(id)a,

33rannau, 2^annmalb nnb S^rantenau. S3ebentenb nnb in fteter 3unat)me

begriffen finb f)ingegen bie c^ed^ifdjen 9)^inb erReiten in ben bentfc^en @e=

genben mit ftarfem ÄoI)lenbetriebe, alfo in Stuffig, S3ilin, ^rüj, ^uj,

©taab, STel^Ii^, an^erbem in ber S|}rad)infel ©teden nnb im Segirfe Sinter*

berg unb öor ?((tem in @tabt nnb Umgebung 33ubmeig. ©a^ bie an 3^^!

ol}ne^in geringen bcutfc^en SJlinber^eiten in bem csec^ifdjen (Gebiete in ber

legten 3cit an ben meiften Drten jnritdgegangen finb, ift leicht begreiflich-

Gine ftärfere ^«"a^nte ber ®eutfd)en im 23er|ältni^ pr ©efammtbeüölfe*

rung fanb in pifen ftatt, mä^renb bie S^¥ ^^^ ®eutfd)en in ^rag unb

ben 33ororten (40.819) gegenüber ber ©efammtbeöölterung (305.909) iüieber

gefnn!en ift.^)

5tnf biefem gefd)Ioffenen ©pradjgebiete nnn lebt nii^t ein einziger

bcfonberer bentfc^-bij^mifc^er @|jrac^ftamm, ber etma gegenüber ben

S)eutfc^en anberer Sönber burc^ feinen eigenen Ztjpvi§, feine eigene 3[ßnnbart

au^ge^eidinet märe, fonbern ^ier ertönen eine gro§e S^¥ öerfd)iebener

9)?unbaiten, 'ok oft öon Ort gu Ort, üon Xijal jn X^ai bebentenbe

Unterfd^iebe anfmeifen nnb bie üerfc^iebene 3trt unb ^bftammutig ber

3(nfiebler bezeugen. ''Jladj ben f}ente gefprod)enen 3)iuubarten fönnen mir,

nad^ meiteren (SJefic^t^^unÜen fonbernb, üicr große bentfd^e 23oIf^ftämme

in 93ö^men nnterfc^eiben : bie 33aiern im füblid)en 33öl)men, bie 92orb*

gauifc^en (auc^ Oftfranfen ober Oberpfälzer genannt) im meftlic^en

Sö^men, bie Oberfac^fen im ©r^gebirge nnb im mittleren 'Jiorbbö^men,

bie @d}lefier im öftlid)en S3o^men unb ben @prad)infeln. 5ttte biefe finb,

mie fd}on il)re 9iamen feigen, nic^t befonbere bentfdj^bö^mifd^e Stämme,

fonbern gleic^fam über ba§ ©ren^gebirge oorgcfc^obene ©lieber beutfd^er

33olf^ftämme aug bem betreffenben 9kd^barlanbe. ©araug ergibt fic^ and)

felbftoerftänblid), bafi bie übermiegenbe 3}Jel)rl)ett ber ®entfd}=Sül)men au^

1) 33erglcid^e bie ftattftifd^en 3wfantmenfleffungen öon ©djleftnger „©te 9?a=

tionalität^'-^^er^ältniffe Sö^men§", (Stuttgart 1886 (^^orfd^mtgen jur beutlcf)en

£anbe§= unb 33oIf§!unbe. II, 1) unb „®al beutfdj^böbniifdje ©pradjgebiet nadi

ber legten SSoIfs^ääfjlung" SBien 1894.
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t)er unmittelbaren 9?ac^barfcf)aft üon jenfeitö ber örenje eingen?anbert ift.

•^IHerDingei in älteren Seiten finb (Sinn?ant»erer aud) auö anderen weit

entfernten t^eutfdien ^öanbfcbaftcn nad} ^öö^mcn gefommen. Sd)n?äbifd)e

OJHffionäre, 9)?önd)e unb ftauffeute, bie burc^ groBe 9)?eere^überflut^ungen

H3 12. ^a^r^unberts bertriebenen Sauern auö i)2ieberbeut)c^Ianb, ben

lUieberlanben unb 5ti»ibern (bie in Jööbmen übliche Sejeicbnung ^lamän-

bcr für 5>agabunb ift eine menig rü^mlic^e Erinnerung an fie); S5erg=

fuappen aus ben üerfcfjiebenften (siegenben, 2:^üringer unb aJieiBner

brangen auc^ biö Sübbö^meu ("Jku^auö unb üicubiftri^j Der, tvd} alTe

tiefe Splitter finb in ber großen 9JZaffe ber nad^rüdenben «Stämme bis

auf irenige, in ^crm öcn 2lhinbart^^nfcln crfennbare tiefte aufgegangen,

^n ber .pauptftabt '^rag trafen naturgemäB alle Stämme äufammen unb

fpunten i^re Sefonberbeiten aneinanber abfdjleifen. ^ier finben iinr barum

friif^er aU in anberen Stäbten I^cutfc^lanbö eine faft bialeftlofe Umgaugs-

fvrac^e ber (5^ebitbeten, bie »ieber^olt gerühmt unb nabeln fprid)n?örtli(^

gen?orben ift.

J)ie (Gebiete ber einzelnen Pier Stämme finb untereinanber uic^t

;l(eidi grofj. ^nni bcm gcfammten I^eutfc^-Söbmcn entfallen ungcfabr Ve

Mii baä i)^orbgauifd)e, -/,., auf baj Cbcrfäd)nfd}e, je Vs «^"t '^cl^ Sdjlc-

fifdje unb t)a§ Sairifc^e Stüd. Daö Gebiet ber 33aiern im füblidjen

'i^ö^men erftredt fidi pon ber Sanbe^gren3e gegen 'iJJieberöfterrcid) hhi

herauf jur Sinie S(^üttenbofen«@ifenftein. ') .pie^cr ge^ijrt alfo ber größte

2l)eil be!^ Söbmerwalbe^, tic öon ^?(ieberöfterreid) ^ereinreidjenbe Sprad)»

balbinfcl 9kubiftri^ unb ^k Umgebung von SBubroeiä, im ©ansen mit

über 2(X).O0u Scroobneni. ^kx ^errfdjt bie fpgenannte bairif(^''öfterreid)ifc^c

lOiuntart, bie freilid) nid)t auf bem ganzen Gebiete gleich gefprcc^eu

lüirb. C2tn,3elue Crtfd)aften, bereu "^lufiebler au^^ entfernteren bairifc^ öfterreidii-

id)en C^>egcnben gefcmmen fmb, geigen abtücic^enbe lautlid)e erfdjeiuungen.

-l^efouberö altertbümlid) ift bie 9J?unbart ton Söallern. ß§ finb barum

audi über bie ?lbftanimuug ber 3Batlinger gau^ abenteucrlid)e 3?ermu^

tbungen geäußert rtiorben. Die (Sigeut)eiten ihrer ÜJJunbart unb i^rer Sitten

aflären fid) aber natürlich babur^, baß tk iföaUinger, tk früfi, fc^on

11 23egiun be^ 16. ^a^r^unbert^, ju Soblbabcnbcit unb bürgerlid^er

A-reibeit gelangt finb, lange jeben vertrauten 33erfobr, foroie oben mit

t«cn uäd)ften '^iadibarn au^5 Stol^ oermieben b>^ben. ^n t)em ©eioirr ber

verfd^iebeuen ort-5= ober t^alüblic^en Spredjtueifen, bie bie 3(nna^me unb

1 2)ie (^renjeu ber etnjelnen ÜJiunbarten i)at jebt ©rabi feftgeftcttt im 93anb

ilöbnxen I ber ö|"terreid?xi(^=unäarifc^en iTJonarAte. S. »304—618.

^_
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e^araftertfirung einer befoubcreu 33öf)meriiialbmuiibart immbcjlic^ madjeu,

finb 5lt)et größere Gruppen beutltd)er erfeunbar: ©te a)iuubart be§

Untcrionbeg üoii i^o!)eufurt^ bts^ Satlern, bte bem oBcröfterreic^ifd)en

!DtoIeft naf)efte^t, unb bte a)hinbart beg OberlanbeS üon Sattern bt§

©ifenftein jener beg bairifdjen Salbei gteic^enb. ®tefe ^lüeitfjeilnng iüirb

burd^ bte ®efc^id)te ber SSefiebtung erftört. ®a0 Unterlanb n^nrbe, menn

ttjir öon öereinsetlen ötteren ©otonten abfegen im (S^ro^en beüötfert, feit

bie ©iftercienfer üon Sit^ering in Cberöfterreidi 1250 ba§ Ätofter

|)o^enfiirtl^ iinb jene üon |)eittgen!reuj in S^ieberöfterreid^ 1263 ba§

^lofter ©otbencron grünbeten unb 2:aujenbe engerer SanbSteute pr
SRobnng ber Sölber mitbrod^ten. ®ag Obertanb aber n)urbe im 11. bi§

13. ^al^r^unbert burd^ ^a§ mächtige ©efd^led^t ber (trafen öon 58ogen

grö^teitt^eitg öon Saiern an§ befiebett. Wnc^ an bem uralten „©olbenen

©teige", auf bem üon ^affau über Sattern unb ^rad^att| §auptfäd^tid^

©alg nad^ S3öt)men öerfrad^tet ttjurbe, festen fic^ frü^ beutfc^e ^nfiebter

feft. ?luf ben 33orbergen öon ^nnergefitb hi§ 9?euern filmen bie !ünif(^en, b. t).

fönigtic^en Sauern. ^^re ättefte ^efc^ic^te ift nid)t ganj aufgeftärt, boc^

fte^t e§ feft, ba§ fie gteid^ ben grö^tent^eitS ftanjifc^en Stoben hti ZavL§

al§ |)üter ber ©reitjen angefiebett »urben unb bafür gro^e ^Borrec^te

er^ietten. @ie rt)aren nur bem ^öuig nntert^an, Ratten i^re eigenen

(unb 5rt)ar a6:)t) ^reigeridjte, an bereu @pi|e ein Oberric^ter atte gemein^

famen 5fngetegen^eiten teitete. ®iefe ^riöitegien befielen l^eute natürtic^

nic^t me^r, boc^ fiitb bie meiften fünifc^en 35auern nod) je^t gro^e,

tt}o^tt)abenbe S3efi^er. Sä^renb ber |)ufitenftürme unb tt^ä^renb be§

brei^igjä^rigen triege^ l^ot auc^ ber 58ö^mern)alb furd}tbar getitten.

3)0^ bie öertt}iiftetcn ©trecfen finb im 15. ^a^rl^unberte burd^ bie 9lofen*

berge, im 17. ^a^rt)unberte burc^ bie ©ggenberge mit Saiern, Oefter*

reid)ern unb ©teirern befiebett iüorben. ^ud) bie fc^on feit bem SJÜttet--

atter nad^äuweifenbe ©ta^inbuftrie be§ Sö^merUjatbe^ Ijat t>iete bcutfc^e

Strbeiter ^erangetodt unb Orte mie 2lttent}ütten, Sirfptten, SD^ü^l^ütten,

tird^fd)tag, Ottenfdjtag u. f. n?. öerbanten biefem bie Sätber robenben

g^abrüsbetriebe i^re ©ntfte^ung. ®ie mannigfaltige ^u^äunü^ung ber

Sötber (bie gum größten 3:^eite bem dürften ©djiDargenberg gehören)

bitbet nod^ ^eute bie ,f)auptnabrunggqnelte ber 93ett>o^ner.

3tüei 93ö^mern.ialbfüt)ne ?tb albert Stifter unb ^ofef 9t auf

^aben, ber eine bie eigenartigen tanbfdjafttic^en steige ber .petmat, ber

aubere ben St;arafter i^rer Seft)ot}ner anfd)autid) gefd)itbert. !Die ^ööbmer-

tt^älbter finb öou mittterer ©röjje, frdftig, mit fd)arf gejeic^neten C^5efid)tä^

§ügcn unb üon gumeift braunem Zijpnä. ®ie ^abeit mie atte ®ebirg!§*
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bctoo^ncr üiel urf^jrünglic^eö, fit ftnb gcrabe, offen unb rcblid), tDof)l au^

ittüa§ berb unb fc^eu. ^^r SSilbungegrab tft geringer a[§ bei ben übrigen

3>eutfd)=58öbmen, Ta^ ^Raufen, Schmuggeln unb SBilbern, einft i^re

ifenf^aft, roirb immer me^r eingebämmt. „Seiber" hätte i^ beinahe

g^fagt. 35on Diatur anä \:}titzx, lieben ne lärmenbe Suftbarfeiten, auc^

3Rufi! unb Zan^, ta§ Singen Don Sc^naberhüpfeln unb ^o^l^i^»-

©erühmt tuirb an ihnen befcnber^ bie außerorbcntlicfje gegenfcitige

^itfäbereitfdjaft in -^loti) unb ^efa^r. Sie nt ihrer engeren .peimat in

großer Siebe jugethau finb, fo halten fie auc^ an i^ren alten Sitten unb

93räuc^en, jum 2^eil an ihrer alten i^clfötrac^t noch feft. Der im ^ahre

1884 gegrünbete SBi?hmern?aIbbuub ift bisher feiner 3(ufgabe, bie wirtl}'

fchaftlic^en unb nationalen Seftrebungcn ber Söewohner ju förbern mit

frönen Grfolgen nac^gcfommen. Seine jüngfte 2l)ai toav, tt?ic befannt,

bie -^Jeubelebung bes alt^eimifc^en -poriger ^afnonöfpieles.

!Die Stabt 93ubn?eiö, bie im 13. ^ahr^unbertc üon Teutfc^en erbaut

jurbe, bilbct mit einer :Heihe umliegenber 2)örfer, bereu 33en?ohncr, nac^

r a)hinbart ju fchließen, roohl größtent^eils au^ OZieberöftcrreic^ eiugc^

uanbert finb, eine beutfc^e Sprac^infel. i8ubn?ci5 erlag auch int 15.

,Vih^hunberte nic^t bcm cjcc^ifchen 6influ§. I'oc^ feit ben legten 3'^br*

Imten ift ber 93eftanb ber Spradjinfcl fchmer gefährbet.

^m nörblic^ften iööhmermalbe beginnen bie SiBe bes o b e r ^

Taljifcfjen ober fogenanntcn n or bgauifc^en Stammet, ber tav

:[n^c breite beutfcf|e ©ebiet in 2Öeftbi3hmcn biä an ben 5uB bcs Qxy
birgeö einnimmt. Seine Oiorbgrenjc bilbet nac^ ®rabl eine ^'inic, ge^

.d)t jtttifchcn ^ec^ni^^tollcfc^oroit;, 2uben^=jRubig, üBaltfch "i^omcisl,

: 11 vpau=":)J?afchau, iL'arta.Hlöftcrte, Sc^Iacfenwcrt^^^oac^imäthal, Sichten-

IM -' 3Ibertt}am , "^ieubcct = JÖdrringen , Sc^önlinb - ^nihbuß, Sc^cnbach

raslii ,^ur Oieich^grenje. "Die norbgauifchc ÜJhmbart, bie außer in

ii^eftböhmen nur noc^ in Dem angrcn^enben Stü(f 3}2ittelbaiem^,

alfo etwa oon Oiürnberg biö gegen Oiegcnsburg gu gcfproc^en wirb, hat

tm allgemeinen bie OJrengcn bes alten "i)?orbgaueö, pagus nortgowe.

Taher tik Bezeichnung norbgauifch, t^k oon mehreren *J}hinbarten*{^or^

iicrn oermenbet wirb. Sie ift breit unb fchwer. iöejeichnenb für fie ift

:ic ^-^crbehnung faft atter betonten Silben 5u 3^ielauten. Bk ift ber

bairifdi'öfterreic^ifchen üiuubart nahe ocrwanbt, gehört mit i§r ber ober

outfdien (i^ruppe an. Settfamer ii'eife ift fie feine reine Stammesmunf^
rt, fonbeni burch eine 33ermengung oerfc^iebencr jumeift ober^cutfdicr

vilcmente entftant'en. i^erwanbte 'iJhinbarten finb nic^t n?ic frembe

Sprachen burc^ fc^arfe ©renjen oon cinanber gefchiebeit init> fo ge^t
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and) ha§ 9?orbgauifd}e im ©üben üom 2:aufer|}a§ Big nad^ ©ifenftein

affmä^Itd^ m§ S3am[cl^-Defterreid}tfc^e im 92orben unb SBeften, t>on S3Iei*

^taht, Äarl§6ab, St^eufing, SJJauetiii angefangen, allmä^Itc^ in^ Ober*

fäc^ftfc^e über. 9Zacf) bem 92orben inä ©rjgebtrge l^inetn madjt btefe

SWnnbart beutltc^e ^ortfc^rttte. 9(uc^ ^njet DberfädE)fifd)e i^nfeln (Sauterbac^

nnb Wk§) nnb mehrere örtltd) bejonbere Untermunbarten finb innerhalb

ber norbganifc^en (^rengen gu erfennen.

®en alten fern btefe^ öon me^r al§ einer l^alben SJJillion S)eutf(^en

betüoi^nten ^ebieteä bilbet ta§ (Sgerlanb. Urf|)rünglt(^ toon bem ger«

manifc^en Stamm ber 9^ari§!er, bann üorüberge^enb üon SSenben be*

njo^^nt (an bie einige ftatoifd}e 9^amen, rtiie 9tebtrt)i|, ßcttli^ u. f. to. er*

innern), !am e§ im 9. :^a^rl)unbert on bo« beutf^e 3fiei^ unb njurbe

gnerft öom 9J?itteIr^ein, fpäter Don ber bena^barten Ober|3folä an^ be*

fiebelt. ;^m 11. i^o^rl^unberte n^nrben bie 9)?arfgrafen öon SSo^burg, im

12. ^a^r^unbert bie |)o!^enftaufen |)erren beä Sanbeä. ^m ^a^re 1266

erft !am bo§ ©gerlanb toorüberge^enb, im :^a^re 1322 für bauernbe

Reiten unter 3Ba^rung feiner alten S3orred^te an bie ^rone 58ö^men.

^irc^lid^ gehörte eg hi§ 1807 bem 9tegengburger Siöt^um an.

®ie :politifci^e «Sonberftellung beg Sänbc^en^, bie erft im 18. ^a!^r*

j^unberte allmä()lig berloren ging, bertjaiirte auc^ bem S3oI!gftamme feine

ftar! ^erüortretenbe ©igenart. ®er ©gerlänber ift öon ^o^er (^eftalt,

tüd}tig, eine !ernfefte Sauernnatur. ©rnfter nac^ au^en ^in, aU ber

93ö^merh)älbler, bod^ auc^ ein ^reunb toon @piel unb (Sang. 2Bie über»

aii§ reid) ba^ ©gerlanb fd^on im 15. ober 16. i^ci^r^unberte an feftlid^en

Sräuc^en unb öffentlichen 3luffü^rungen toar, barüber ^at unä bie le^te

Strbeit be^ fürslid^ öerftorbenen «Stabtarc^iöar^ ^einric^ (^rabl belehrt.

!Die befonbere 33auerntrad)t mirb noc§ öon aJiännern unb 2öeibern ge*

tragen, boc^ ift e^ eigentlid) nic^t bie alte 33oI!gtrac^t, fonbern eine

neuere UebergangSform sur bürgerlid)en SlHermelt^tteibung. Unöeräubert

aber ^at fid^ ba^ alte ©gerlönber SSauern^auä erhalten. @g gehört ber

fogenannten fränfifc^en Sauart an unb ift an^gejeic^net burc^ ha^ bematte

mit SO^auern aufgefüllte |)oläfac^n)er! unb burd^ bie Einlage beg ^ofe^,

ber öon bem SBo^n^aug unb ben brei Söirtl^fc^aft^gebäuben rt)ie ein

geftung^öiered abgefc^loffen mirb. ®ie ©röfee biefer ^ef)öfte, ber male*

rifd}e @c^mud ber 3tu§enfeite unb in ben SBol^nftuben bie reiche SluS-

ftattung an ©efc^irr unb dMhtl ertüeifen hk 3Öo^lt)aben^eit ber SSefi^er.

i^n ber S^^at lonnte auf ben frud)tbaren ^'^odjebcncn ber ®egenb tro^

ber bid}ten ^eöölferung ein reicher Söauernftanb fid} entroideln. ®ie Sanb--
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wirt^fc^aft uiiD tk 2>ie^äiic^t ftc^eu im 9)?ittclpun!te öcr erirerböDcr*

iiältniffe be^ (Sgerlanbe«.

35en weftHc^cn iinb mitttereu Xhdi :itoiöbübiueii» bewohnt t^cr

oBeifäc^fifd^e ^tamrn öou ber tüeftlid)en ©rcnae. bic mir fc^oii

fennen, hi^ aur Sinie ©rcttau^Ofc^i^ im Cfteii; alfo hi§ gecjen bcii

^efdjfeu 3U. ^m ®an,5en 900.000 «ö|}fe. ®ie ÜJiunbart biefeä Gebietes

ü bcm a)?eiBnifc^en ober Cberfäc^üfd^eu, baö im ircftlid)en Zl)ci{ bc^5

icnigreic^c^ Sad}[en gefproc^en roirb, no^e üermant^t. X^od) toirb eö im

..Ifgemeinen alö eine UcbergangÄmiinbart ^um Sd)lcn)cben aufgefaBt.

J.'tit bem Sc^Iefifc^en gemeinfom get)i3rt cä ber mittelbeutfc^en Diafeft*

ruppe an. ©ö ^at mie biefc^ im ^n- unb Auslaut bo^ alte unuer*

.bobene p, gegenüber bcm ^oc^beutfc^en pf (alfo ^up für i?cpf; unb im

iicgenfa^ 5um i^Jorbgauifc^en fef}r wenige !Dipt)tonge, ein.ftarfes Ü3or^errfc^cu

Der ^-I'cfalc a, e, i, n?a^ ber ü)hnibart ben (Sbarattcr einer gcwiffen .pette Ull^

^Öeir?g(id)feit perleifjt. 5>ou tleincren Unteric^ieben abge)el)en fann mau

auf biefem (>^ebicte bes cbcrfäd)n[d)en (glamme^ii jirei Unterabtt)eilungeu

anie^eu, ta^ (Sr^gebirgifc^e unb ba^ :)iorbbö^miid)e. Daö crftere, ba^

iic^ im fäc^ flicken ör^gebirge ^errfc^t, bat in 33ö()men eine geringe

^Verbreitung : pon ber 9ieid)5grenje im Seften bi^ naif 5ebaftiau»berg

unb Oieiseu^oin. X)aä gan^c übrige große ©ebict fällt ber norbböbmijdjen

-l^?unbart 3u, atfo ba^J 3KittcIegergcbiet, bie ©Ibeufer, ba5 0?umburger-'2auD,

M5 3}?ittelgebirgc unb ber i?eipaer .^reiS. Ta^ norbbi?bmifcbe fjat Pen

Katbarinaberg unb Srür angefangen glei(^ bcm Sdjlefifc^eu aU mtiU

ft»ürbigc:g Gbarafterifticum baö ^Jlichrort od {a\i§ m^b. orfet, ah^. erfert

— nur, boc^), baö in i^erbinbungeu, rvic drva „!cmm od ^ar" cC'er

gelfod — nid)t mabr? gebraucht irirb. SBäbrenb t>ie reutidien ber rocft^

lid)cu ^älfte iööbmen^J lauc^ öie ©r^gebirgler) bafür t>a^ ^lidroort „nur"

tu tm Hernien ner, na, no Pemjenlten. remnad) fönute man Ht Deutf(^«

.^öbmcn gauj gut in bie ,nur'reuti(^eu' im 3^eftcn unb in bie ,ocf=^eut-

'i)en' im Cften fdjeibeu. Xie ^oljen unb nac^ ibrcr Giiimünbung bic

»ilbe f)alten au^ mehrere Saute Pon ciuanber.

i

I

eine ausgiebige Scficbhing bc5 ©rjgebirge^ fanb erft feit ber

Öffnung beS Jöcrgbaubctricbe^, alfo im 12, ^abrbunbertc ftatt. Um
60 begann ber 33ergbau in ©raupen; ba^ .^lofter Cffcgg, ba^ feit

einer ©rünbung (1191) ftarf colonifirte, fc^ürfte im 13. ^a^r^unberte an

;:; aneben ^Stellen. Gleichseitig fc^ürften tie .perren Pon flauen, fpäter

Harl IV., ber ©rasli^ jur iöcrgftabt crf)cb; feit bem (snbe be^ lö.^a^r*

^unbcrtä bie mächtigen ©rafen Pon S(^li(f. 3J2it ber (Sutbedung ber
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<Silberftufen 1516 begann ein großartiger ^tiiffd^irnng biefer ©egenb, ber

gur (^rünbnng ^a^Iret^er Söcrgftäbte (barunter ^oac^imgtf)aI, Äatt^arina*

berg unb Seifert) führte. ®a man bie Orte möglic^ft in ber 9lä^e ber

©tolleneingänge anlegte, fo gewäl^rt baä ©r^gebirge an mef)reren ©teilen

bal jeltene @d)onf^ieI, bafö bie ©id^tigfeit ber S8eüi}Ifernng mit ber

fteigenben ^i3^e ber 33ergrü(ien zunimmt. @eit bem Seginne beS 17.

^a^r^nnbertö ift ber S3ergfegen biefer ^egenb erfc^ö^ft. 2)ie ©d)ürfung

nacf) äJJetallen ift i)^]itc geringfügig. !J)a ber alte 3BaIb pm großen

ST^eil au^ge^olst unb ber ?t(ferbau wenig ertröglid^ ift, fo mußten fic^

bie ©rggebirgler nad^ anberen @rn)erb§äh)eigen umfel)en. @ie finb ^eute

meift nur Heine (S^runbbefi^er, hk nebenbei |)au§inbuftrie in öerfc^iebenen

l^ormen betreiben, ©ie "^lotlj unb angeborene ©efc^icEIic^feit 1^at fie gu

3:oufenb!ünftIern gemadjt. 33erü^mt ift i()rc @)}it^en!lö^^elei, bie im ;^a§re

1561 erfunben n?urbc unb in neuerer Qcit unter bem SBettbertierbe be^

au§Iänbifd}en DJiafc^inenbetriebeö ftarfen ^bbruc^ erlitten l^at, ferner bie

Stnfertigung öon 9)^ufi!inftrumenten (befonber^ in ®ra§Ii|), öon 95üc^fen

(SBeipert), öon ©pieltüaaren (Oberleuten^borf). ?tuc^ in ber g^^nt^'s

fud^en üiele i()r S3rot, fo bie ^reßni^er ^arfeniften unb bie 9^eifc^borfer

guf)rleute, bie befannt burd^ i^ren fd^Iagfertigen, berben 2Bi| unb il)re

d}arafteriftifd)e Slrac^t, Obft, (S^etreibe unb ©emüfe oon bem Unterlanbe

nad) ©ac^fen beforgen. T)ie ©ifenbatjuen t)aben fie freilid} um i{)re Se-

beutung gebracht. ®er 9[Renfd^enfd)tag im (Sr§gebirge ift nadt) ber ©djü^

berung, bie ^uftaö Saube*) öon if)m enttnorfen ^at, mittelgroß,

^ager unb fel)nig. ®er rein blonbe Ztjpn^ ^errfc^t bor. ©er ^efic^tg^

au^brnd ift frei unb offen, boc^ liegt in ber SD^iene ettra^ gebrüdteö,

lr)ie ein ©d^atten öon ber tt)irtl)fc^aftli(^en 9lot^. %nd) l)o^le, blaffe, öon

f^lec^ter 9la^rung geugenbe (Sefid)ter finb nic^t feiten, grü!^ melfen bie

3^rauen ba^in. S^ ^^^ ®ebunben!}eit unb ber fd^tt^eren Slrbeit in ben

naf}en Slo^lengrubcn unb in ben ^^abrifen taugen bie (Sr^gebirgler nid}t.

®od) bie l)äu§li^e ®ett?erbet§ätig!eit, bie gan^e g-amilien 2:ag für 5:ag

an hk bum^fe ©tube fettet, bie oft bie (hatten fleißiger @pi^en!löplerinnen

nötl}igt, felbft ha§ tod)en unb tel)ren p beforgen, bringt nur |)unger*

löl^ne ein. S)ie ©rsgebirgler finb treu^er^ig, genügfam unb e^rlid). 2lu§

befferen Reiten l^er ^aben fie eine geraiffe ©orglofigfeit unb 3Sertrauen^*

felig!eit geerbt, fo baß fie im gefeÖigen ilreife rafc^ ber l)arten ©orgen

öergeffen. Stiele leben bem @:prud)e nad}, ber il)re .^äufer al^ ;$5nfd)rift

äiert: „9^ur immer Reiter, (Sott t)ilft fd^on weiter".

1) Sn ben 9}?itt()etlungen biefeg 3Sereine§ 21, 1 ff.
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Söefentlid^ terf^ieben üom (Srjgcbirge fmb bie Scbenäbcbingungcn

unb fomit auc^ ber ^olU)dj[a^ in ben fruchtbaren ©benen unb |)i'u3el=

ftrecfen füblic^ baöon. !5)a§ ^opfentanb im Umfreiie ber freunblic^en

©tabt, bie unä ^eute beherbergt, ift üon einem DJac^bam, öon Slnton

Sluguft 92aaff gef(^ilbert ttjorbenJ) I^ie wärmere 2uft, bie anmutf)igc

(^egenb, ber unoergleic^Iic^ fruchtbare Soben ^aben bem S^npus ber Se«

lüo^ucr eine eigene Prägung »erliefen. DJaaff finbet, baß ber ü)?enfc^en«

fc^Iag im ^opfengaue ctxoaS fleiner unb gebrungencr fei, als im ©r^*

gcbirge unb im (Sgerlanbe; tocniger fe^nig unb fantig, im gan.^en iJöefen

milber. "ändj bie 2Runbart ^at ^ier weichere, ^erslic^erc Saute unb eine

ctroa^ gellere, [ingenbe Sprcc^roeife angenommen. I^aß auS Saoj be»

rühmte Sänger ^erüorgegangen fmb, ift ja allgemein befannt. Der tüc^»

tige ^Betrieb be5 ^opfen% Stuben* unb (SetreibebaueS trägt reiche ^rüc^te

unb uerlei^t ben Seroc^nern eine gemüt^Iic^e 93e^äbigfeit, bie o^ne üer«

le^enbeä 8cIbftberouBtfein 5ur Sc^au getragen wirb, j^ro^finn unb Se»

bensluft äußert fid^ uic^t nur im ©efange, fonbern auc^ in ben freunb=

liefen 25olföbräuc^en, t?on benen ba§ @ur!en!önig§feft im iyi^fc^ing unb

Das ^opfenpflücferfeft im ^erbftc ncueften^ wieber in *?lufna^me gefommen

finb. Unb gerabe ^cute finb iinr ^ragcr in ber erfreulichen 2age, bie

A-cfteöfreube unb öiaftlic^feit ju genießen, t>k allgemein an ben Saa^cm
^erü^mt werben.

Die ©cfc^ic^te ber Stabt Baa^^, bie burc^ bie ^Pi^ft^ungen unfereg

heutigen i^orfiöenben') aufgehellt worbcn ift, tann unö aU ein ttjpifc^es

33eifpiel für bie ©efc^icfe ber SDie^rjo^I unter ben beutfc^'bö^mifc^en

Stäbten gelten. Der 'i)?ame 2>aa^ {^a^i) al§ 9?orburg ber flamifc^en

i:!utfd)anen wirb fd}on 1004 erwähnt, bie Stabt ^aa^ aber würbe crft

ton tönig Cttofar II. wa^rfcbcinlic^ hir^ üor 1260 gegrünbet unb wie

alle Stäbte be§ Sanbeä mit beutfc^en Sürgcni befiebelt. Die Flamen ber

'3ürger unb ütat^stjerren, bie uu^ bie Saa^er Urfunbcn Don bo ah bi«

;um beginne be§ 15. :^a^r(}unbert§ überliefeni, finb jum größten 3:^eile

beutfc^: |)igmann, ?(Itmann, ^^rifcfapir, ^^iewperf, ^urffjarb, SBerfmciftcr

u. f. w. Die Bürger würben balb wo^I^abenb unb fauftcn fic^ ffiirt^=

fd)aftcn in ber Umgebung. Da Baa^ bamalö auf f(awifcf)em ^Boben

ftanb, ift e§ begrcifli^, \}a^ im Saufe be^^ 14. ^o^r^unbertö in tk ^eife
i^er Kleinbürger unb ^anbwerfer immer mebr ß^ec^cn einbrangen. 3o

1) 3m S?anb Sö^mcn I ber Oeftcrrcid>ifc^-u«garif(^cn ÜRonard)ie in 3i?ort unb
Silb, 3. 502 ff.

2) 2, 5(^leftnger in biefen 3Kttt^eilungen 26, 245—266; 27,97—153. llr-

funbenbucfc ber Staöt Saaj. $rag 1892.
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!onnte bie ©tabt 311 93egtnn ber l^uffitifcEjcn Setüetjiing xa)^ c^ed^ifirt

tüerbeu. 5)?a(^bem bie beutfd)en 93ürger öertrteben irorben tuaren, trat

(^aa?) üon 1420 ab fogar an bie @^i|e ber ^uffitifc^eu täm^fe im

tüeftlicfien S3ö^men. ;^nt Saufe be^ 16. i^al^r^unbertg trat langjam ber

0iü(!fc^tag ein. ®ie ^roteftontifc^ getrorbenen Bürger ftanben njegen

i^rer engen 93e3iel^ungen ju Sutl^er bem beutfc^en ©influffe offen. Unb

ot^ nad^ bem brei^igjä^rigen Kriege ha§ faft eutüölferte Sanb um ^aa^

öon beutfc^en S3auern neu befiebelt n)orben tüar, iüurbe aud^ tk Stabt,

bie nun auf beutfd^em S3oben ftanb, allmä^Iid) germanifirt. 33om ;^a^re

1726 an md] ber 5tbfc^affung ber qec^ifc^en ^^rebigt unb ber qec^ifc^en

^atijßpxotoMk ift auc^ bie @tabt aiß bcutfd} gn betrad^ten. ®ie natio*

naien 3?erl^ältniffe üou <Stobt unb Sanb <Ba^ geigen alfo einen ftorfen

^CBec^fel S^^^\^ &ßi ^^^ ©rünbung ein cgec^ifc^e^ fianb unb eine beutfc^e

'Btaht, in ber ^uffitengeit beibe^ cjcc^ifc^, im 17. ^al)r^nnberte ein

beutfc^e§ Sanb unb eine iDenigftenö ^albc5ed)ifc^e @tabt, feit bem 93eginne

be)3 18. ;3^a^rl)unbertg @tabt unb Sanb beutfc^. @o @ott unb bie

©najer tüoden, n)irb e^ nun auc(} babei bleiben!

®ie übrigen 2:^eile be5 mittleren 9^orbbö^men^ finb burc^ bie

^o^anniter, burc§ ba§ Älofter ®ojon, burd^ eine 9iei^e mächtiger beutfcJ)er

(aumeift mei^nifd^er) SlbelSgefc^Iec^ter bi§ inö 17. ^a^r^unbert immer

reicher befiebelt, begie^ung^toeife in ben fiiblic^en Sanbe^ftreden auf frieb*

lidjem Sege germanifirt tücrben. ®er lebhafte 33er!e^r in biefen @e*

genben, Ue au^gebe^uten Äo^Ieubetriebe, ^k öielfeitigen großartigen inbu*

ftriellen Unternet)muugen, unter benen bie Seinu^aubweberei im 9iumburger

Säuberen unb bie ©la^inbuftrie in ber (S^egenb t>on S3ö^mifd)^^amni^^ bie

ölteften finb, l^aben burd) ein ftarfe |)eran3ie^ung frember Elemente bie

urf^rüngli(^en örtlich eigenartigen ©runbgüge ber Seülilferung ftar! toer*

mifd)t. ®ie S3oIfgtrad^teu finb gang gefd}tDunbeu, n)ä§reub i)i^ üolf^ttjüm-

liefen olten 33IocE§äufer nod) in mehreren (S^ebieten Oorf)aubeu finb. ^^Uhzn

bem inbuftriellen 33etrieb fefjlt nid)t ber rationelle, forgfältige unb ein--

trägtid) betriebene ©etreibebau. ®ie gangen dlbenfer enttaug gebeif)t

^jräc^tigeg Cbft, im (Gebiete üon ^tufc^a unb ®auba ber |)opfcu. ^n
biefen gefegueten, ftar! beöoüerten ^egenben ujo^ut ein arbeit^freubiger,

bilbungSfä^iger, ben)eglid)er äJieufcfieuftamm, für ben aud) tüie für Vit

@tamme^genoffen im 9teid)e ber 5(u§fprud) gilt : „^ic @ad)feu finb I)et(e."

3)er Ofteu geprt bem fc^Iefifc^eu Stamme. 33om ^efc^!en cm--

gefangen bis uac^ ^gl^iu umgibt er in einem langen, aber fd}malen unb

bielfad) burc^brodjeueu ©aume bie öftlid)e |)älfte Sö^mcuS. ©ang ad*

mä^Iic^ ge^t bie fäd^fifc^e in bie fc^Iefifd)e aJiunbart über, ^on ber
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Sinie 9?umburg*3iüicfau*^M<^^c'-*9 angefangen fiuben irir fc^cn ej für

altzä ei, aj für altcö ^ 'tlejne, rajc^t) n?ie im (Sd|Iefifc^en. X'urc^ feinen

c\xo^tn 9teid)t^um an Dipf)t^ongen unb feine norgefc^rittene ?lbfc^Icifung

ber Borte jeigt ^a^ Sc^tefifc^e neben einer gemüt^Iic^en breite bcc^ and)

einen m^elcfen, fleiBigen (^eift. Vk SDJunbart, t>k in 93cbmen Don nic^t

ganj '/. 3J?ilIion aj^enfdjcn auf einem n^eiteu (J^ebiete gefprod|en n?irb unb

ber aWunbart in ber C^raffdiaft ®Ia| iu Cberfd)Iefien febr nabe fommt,

verfällt natürlicf) in mehrere Untermuubartcn. .^notbe') unterftreibet

1. 3)ie aJJunbart be§ :3^fergebirgcö (^rieblanb, Oieic^enberg , 5:annroalb),

2. 2)ie bc^3 eigentlid)en Oiiefcngebirge^, 3. bie besi 33raunauer ^iiänbcbcng unb

be^ 2(blergebirge§. SKit ber legten üeriranbt ift bie Sprcc^roeifc im

Sdjönbengftlergaue (Sanböfron), roäbrenb bie üKunbart ber ^glaucr

2prod)infe(, bie mit beut 3ipH öon Stecfen nad) iööbmen ^ereinragt,

merfbare ^Tnüänge an bas Sairifc^-Cefterreic^iidie tjerrätb. Oiod)Iiti, ba§

im 16. ^a^rbunbertc mit ^aul 2(^ürcr, bem Segrünber ber böt)mifc^cn

@Ia«inbuftrie, 3af)lreid)c 2lkiBner aufgenommen t)at, ift eine oberfädififd^e,

^ilbeticu bei ®rulic^ eine boirifc^e, I;eutfc^=93iclau bei "i^olicfa eine eger»

länbifd)c illhuit'artcuinfol.

^n ben urfpvünglid) nur an bcn A-luj^ufern t}on G^ec^en fd)tt?ac^

befiebelten) i)Zorboftcn Sö^menö finb öom 13. ^abrbunbertc ab beutfc^c

(Sinn?anberer eiugcrücft. Xk große Ü)?e^r3ahl fam an§ 2d)Ieficn unb ber

^'aufife, ferner anö ^Jranfen unb J^üringcn, bod| befanbcn fid) auc^

uieberbeutfd^e Elemente, t?or ^lltem flämifd)e Judimadicr unb ^ar^cr

Bergleute baruntcr. ^ic ätteften (Kolonien legte baä ^^^rager Älofter

'-Sremnon» im 33raunauer fiänbc^cn an. ^m 13. ^a^rbunberte entftanbcn

aud} nod) bie 2täbtc 93rauuan, 'ißolie, Ärnau u. a. ^uc^ fae (5Jcbiet

um Sanbsfron njurbc fd)on im 13. ^a^r(}unbert gröBtentbcilv ron ®d)Icficrn

bcfiebelt. ^m ^. 1410 foU fd}on bie ^iuc^madjcrsunft ,^u Oieidjenbcrg

.^egrünbet njorben fein, ^m wehen Umfrci'^ ber 2täbte fiebcitcn fid) bie

^Öaucrn an, ^k I)ier anfänglich äbulidie ')>riDilegicn irie im 33öbmern}albe

crbiciten. ÜDcn fünifdien Söaueru cutfprec^en im norböftlic^en iööljmen bie

@rbfd)öl3c. 3)a§ bie ITi^rfcr einzelnen ö^rünbern ibre (Sntftcbung ücrbanfen,

cnocifcn nod) bie beutigen 9Zamen, fo '^cruöbcrf, bae^ tjon einem iBcru^

barb, 23urfer§borf, ba§ öon einem 53iirff)arb, ^ermi?borf, baö von einem

|)ermann gcgrünbet mürbe u. f. m. Tie '-8cnoer ber :perifd)aft ^'nct-lanb^

^1ieid}cnberg öom 13. ^a^rt)unbert ah, ^k |)crren S3uIco t?on ^^ibcrftein,

iomk bereu 9?ad)foIger bie ^^errcn i?on 9iäbcru in ber Üicformatioii^^eit,

1) SBcrtcrbud) ber fc^Uftfc^en 3JJunbart in üJorbbö^men. .Ipc^enelte i^'->

Snitt^eilongen 34. Oa^rgang. i. u. 2. .^eft. ^-
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ferner (S^rtftof öon ©enborff, ber gletc^jetttg im g^iefencjeötrge ben

S3ergbau im ®ro^en betrieb, fie alte forgten uac^brüdlic^ für ben

reicheren Sw^ln^ nener Söeöblfernng nnb für bie Öirünbnng großer Ort*

fc^aften.

33efannt ift eg, "0(1^ ^cnte im norbbftIid}en S3i3^men bie (Sr^engung

öon '^nd), Seinmanb unb (^{a§, Söebereien nnb Spinnereien, ^nbuftrien,

bie gnm STbeil in biefen ©egenben fc^on feit ^a^r^nberten geübt n?erben,

in ncnerer 3^^* ^^^^^ anBerorbentlic^en Slnffd^ipung genommen nnb eine

®id^tigfeit ber 93eüDl!erung bewirft l^aben, bie fid) nnr in 33elgien unb

in ©ngtanb n^ieberfinbet. SD^it 9ln§na^me be^> frnd)tbaren S3rannauer

Sänbc^enS ift in biefem 3ßin!el 93ot}men§ ^k S3ebeutung be§ ?tderbaue§

burd) tizn i^nbuftriebetrieb gang gurüdgebrängt. ©ine 3Bett für fid) bilbet

ba^ 9?icf enge birg e, ba§ ttieit abgefc^Ioffener aU ba§ (Srjgebirge üon

einer ganj nrf|3rünglic^en, on 33ran(^ nnb Sitten ber S3orfa§ren feft^al*

tenben SeööÜerung betool^nt rtiirb. ®er S^iiefengebirgler ift ^ager unb ftarf^

!nod)ig. Stuf ranl^em unb fargem ©oben anfgeiüai^fen, ift er an^bauernb

nnb genügfam, öon ftrenger ©itteneinfatt unb ernfter ftitter 9lrt. 93ei ben

an^gebc^nten |)od)tt)iefen bicfcr öon ben 9flübeäat)tfagen umfponncnen

S5erge ift natürlich bie S3ie^äuc^t bie iüic^tigfte Dia^rung^qnelte ber Se*

ir>ot)ner. !X)er fiatbjä^rige ^epg ber fogenannten Sommerbanben (auf

einer ©teiunnterlage ein S3todbau, ber unter einem '^aöijt bie 3Bo^n=,

Sirt^fd^afti^räume unb Stattungen bereinigt) nnb ba§ ST^nn unb ^Treiben

babei gleid}t fe^r ber Sllmrt>irtt)fd)aft in ben Sltpen.

@o finben u^ir atfo unter ben bentfd)en S3ett)o^nern 93ö^men§ eine

aWannigfaltigfeit me faum in einem anberen Saube. i>erfd)ieben^eiten,

"i^k burd^ bie Slbftammung, burd) bie örtlid)e ^rnnblage, bie Sobenbe*

fd)affent}eit, bie Sebensöert^ältniffe unb (Srwerb^quctten bebingt tnerben nnb

fic^ in ber @rfd)einung, in ber 9)hiubart unb in bem (J^arafter äußern.

(S^emeinfam freitic^ ift biefem Stamme ^tfe§, waä jur beutfdjen Strt

übert)an^n gehört. 3)ie c^arafteriftifc^en (Sigenfd}aften, hk ben SDentfc^en

überhaupt fcnuäeic^nen, !ommen and} ber (Sefammt^eit ber S)eutfd)=S8ö^men

p. Stud) in ber äußeren ©rfd^einung. 30*^^ Stusna^me ber 33öbmerrt)älbter,

tik toie alte S3o|nt)aren bem braunen Ztj'p]x§> zuneigen, erreid^t hd ben

2)eutfd^*Söl^men ber fogenannte rein blonbe 3:i)pn§: blonbe |)aare, blaue

^ugen nnb n)ei§e ^ant, ber ^eute als du tennseic^en unöermifd)ter

germanifd)er 9fface gelten mn§, unter ben öftcrreii^ifc^en Säubern ben

ftärtften ^rocentfa^. Unb gmar tritt W§ mit fotc^er Sdjärfe ^eröor,

'iia^ iia§ 3Serbreitung§gebiet beä ftär!ft üertretenen blonbcn 2:t)puä h^i

ben djriftlic^en @d)nlfinbern niimtidi öon 25 hiä über 307o auf ber
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>iarte, hie ber (St^nograp^ ®. §r. ^c^immer *) gejeidjuet ^at, mit bcm
ißcriauf ber beutfc^en Sprac^gr€n3e in 3Beft=, 9?orb» unb Oft=Sö^men

faft öoHftänbig übereinftimmt. 2)en ftärfften i^rocent[a§ ber S3Ionben

geigen bie Se^irfe Don ©abel (337o), ®oa,5 (31'47o), Äaaben unb Ztipl

^beibe über 30%). ^aiV^ ift alfo na(^ ®abel in gan3 Oefterreic^ ber

blonbefte S3e,5ir!.

!Die große ÜJ?annigfaltig!eit ber Stämme ^at natürlich aucb i^rc

i^ort^eile. ^ier in 53ö^men trafen mittelbeutfc^e unb oberbeutfc^e Stämme
jufammen. .pier tonnten bie 2)eutfc^en tik Schärfen unb Eigenheiten

mehrerer ÜJJiinbarten aneinanber abfc^leifen unb fo jene auä einer DJhfcöung

»erfc^iebener ßtemente ern?ac^)enc Umgang^fprac^c fc^affen, bie fd)on im

14. ^a^r^unberte Üaxl IV. ^u feiner taiferlic^en .Hanjleifprac^e erhoben

liatte unb t?ie 3ur Öruublage unferer neuf)od;beut)c^en Sdjriftfprac^e ge»

roorben ift. ^ier in Öö^men ):fahen hit ^ä^ig!eiten ber üerfcbiebenen

beutfc^en i'olfgftämme fidj im (S^cfammtcftarafter ber Seüölfemng oer»

einigt, barum finb 0>a id} fein geborener 5^eutfd|»S3öt)me bin, barf iäf

\^a§ n?of}l fagen» gerabe bie 5)entfc^ - S3öt)men ben übrigen ^cutf(^*

Oefterreic^cru an 2trbcitätüd)tigfeit unb umfic^tigcr Scbenäflug^eit üorauö,

barum fonnten gerabe fie bie rcic^ften (Srfolge im nac^brücflic^ften betriebe

ber Sanbipirt^fc^aft unb ^ubuftrie unb 3u terfc^iebenen ßcittn einen

bebeutenben ©influß auf t)k politifc^e ^yütjrung unfereä Äaiferftaateg

geminnen.

C^emeinfam ift femer allen beutjc^^böbmifc^en Stämmen ber S(^a^

ton 33oItöpoefic, ben iid) befonberS bie üom i'crfefjre abgelegenen (^cgenben

in erftaunlic^em iReic^t^um unb cnt3üc!enber Urfprünglic^feit bema^rt

^aben. S3ei allen üier Stämmen fiuben njir i^olfölieber unb 2?oIfäfc^au*

fpielc, Sagen unb 'HKirc^en, feftlidje ober fd)er3t)afte Sräuc^e. So öiel

Gigenartigeä unb JBobeuftänbigeä fie aud) aufroeifen mögen, burc^ taufenb

iyäben finb fie mit ten Ueberlicferungen beä gan3en beutfd)en i^oßst^um^

rerfnüpft, unb fo ernjeifen aud} ne, bie (Srgebniffe ber C>^efd)ic^tc befräf*

tigenb, bie nationale ifteiutjeit beä beutfdj^böbmifc^en :ßotfc§. iPiele

au^ge3eic^ncte Jorfdjungcn über tik beutf^e 3?pltäfunbe in Sö^men liegen

tor, tro^bem nefjt \m§ noc^ eine mü^eüofte Strbeit beüor, e^e eä möglich

fein njirb, fämmtlic^e beutfc^e i^olf^^überlieferungen be€^ Sanbe^ 3U fammeln,

3U verarbeiten unb ber £)effentlic^!eit ju übergeben.

1) Sd)i mm er, ©r^ebungen über bie f^arbe ber Äugen, ber $aare unb ber ^aut
bei ben ©djulfinbem Cefterreic^» (3)iittbetlungen ber ambropologifcben Öeiett»

fcftaft in iJBien, Supplement Ii ©ien lh84. XaUl 1 unb S. VIII.

13*
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5tu^ n}tfjenfcf)aftttd)eu ßrgelmtjfen nationale ^rüc^te ju geiüiuneiv

gel^ört la audf p ben ^tnecfen uufcrer SBanberüerfammluntj. ^lidjt mit

bem bunten ^ompe unb ber £ärmtrom|)ete ber 9?eclame njollen mv
unfere n^iffenfdjaftlidjen (Srgebniffe pr ®d}au fteffen; eine fd)Iid)tcre S(rt

ber ^unbgebung ift bem beutfc^en SBefen angemeftener. ^ber auc^ tt>ir

^offen, baB ber ^nblid ber reid}en üoI!§t^ümIic^en lleberlieferungen

(ber bon un§ ge^?Ianten ©ammlnng) baä ä^olf felb[t ermahnen ttiirb, ait

feinen alten «Sitten, 5^1tbräud)en, (Sagen unb ßiebcrn unb fomit an feiner

9ZationaIitcit feftgu^alten ; ba§ ber gleid)e ^nblid ben ©ebitbeten ber

^fJation geigen tüirb, tüie unüeriüüftlid) bie ^raft be^ auf altangeftantmtem

Soben touräelnben 3Sol!t^um§ ift unb ba§ tint Söfung beä ^ufammen[]ange^

mit bem ^olt bie größte nationale ©efa^r bebeute. ^n biefem «Sinne

fonnen aud) bie S3rnnnen ber Siffcnfd)aft 5U einem S^ringquell neuer

IJraft tnerben. ;^m 33oI!e fiuben tüiv 9iüdfialt unb Sd)ut^, ^ier liegt ha^

i^eil. O'üi^^^^^' ^^^ ^aben feinen ®runb, unä felbft bie freubige S^\}tX''

fid^t 5n trüben unb im fiampfe §u ermatten. Slu^ ben breiten Sc^id^ten

muffen tüir benÜJ?ut^ fd)üpfen, 'i}a§ üon ben33ätern überfommene beutfc^e

@rbe un§ unb unferen ''?^ad}fommen rein unb unoerfür^t gn bcn^afjren.'*

aJiit ben beibeu 95ortragen rvax baS eigentliche Programm ber

X. SBanberöerfammlung unfereS 3Sereiue§ erfd)ö|)ft. 'Jlaä:) 2 \Xf)x fc^Io^

ber SSorfi^enbe |)err 3)r. £ u b U) i g S d) l e f i n g e r bie SÖaubcröerfammlung

mit folgenber ^tnfprac^e:

„|)od)üereI)rte i^crfammlnng ! Unfere STage^orbunug ift nunmehr er»

f(^üpft unb id) fc^Iiepe l^iemit tsk X. SBauberüerfammlung, inbem id^

ben beibeu ^erren 33ortrageubcn unferen rt)ärmften ©auf an^fpredje, gu*

gleid^ aber auc^ unferen aufrid)tigften '^ant an bie gec()rten «^eftgeuoffen

richte, meli;e ^eute in reicher ^Ingat}! erfd^icneu finb unb burd} i[)r dx--

fdjeinen unferem g^efte einen befouberen ®Iauä öerlie^eu ^aben. 9?od)mafe

baute id} ben .^erren für i^r @rfd)einen, unb id) fd}Iie§e nunmefjr enb--

gütig bie 3BanberüerfammIuug."

®ie Wdjx^a^i ber ^cftgäfte, in^befoubere bie au^tucirtigen S^eil--

ne^mer, begaben fic^ in ba§ |)oteI .^an^Iif unb in bie übrigen @aftf)öfe ber

«Stabt, um na^ ben gebotenen, geiftigen (^enüffen and) bem Ieiblid)eu

Streite ben geforberten Xribut gn sollen. ®er übrige 3:f)eil be^ 5Jad}mit=

tageS galt bem 3?ergnügen. SSon 3 h\§ 5 llijx 9iac^mittag§ faub im

geräumigen ©arten beä @c^ü^enl}aufe§ ba§ geftconcert ftatt, bei lpeld}em

bie „beutfc^e ßiebertafel" unb hk iUhififcapetten be§ ®d}arffd}ü^encorp§

unb ber freimitligen ^euernjel)r mittüirften. 3)ie gelungenen 33orträge

ber Siebertafel, ttjcld)e unter ber ßeitnug be3 ^crrn 3B agner üiä-
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Obmannes ftet)t, unb tit ber S^ormeifter |)err ßlement mit gutem

Öci'c^ic! birigirte, fanben hti ber überaus fefttid) gehobenen Stimmung

^(nerfennung im üoßften SOla^e. ©beufo unirben bie üou ben ^}n]ih

capeüeu oorgetrageneu Stücfe mit reichem iöeifall gefrönt. !Die ©äfte,

irelc^e an bem lärmenben unb n?ogenben betriebe ber großen 3SoIfömaffe

im ©arten beä ScfiieB^aufeg nid)t t^eilnef|men njoUten, roibmeten tk

i'iac^mittaggftunben ber Sefic^tigung ber Stabt unb if^rer näc^ften Um==

gebung, unter ber an erfter Stelle ber idjön angelegte Stabtparf ^ertjor«

anheben ift, in rcelc^em ber ^^cmbe außer bem üoUen ©enuß ber freien,

frifc^en 9?atur aud) einen ^errlic^en ^uäblicf auf ^a^ (Sr^gebirge finbet.

Um 5 U^r begonn \)a§ 23an!ett in bem Sc^ieB^auöfaale, ber jum

ipürbigen Smpfange ber öäfte ein feicriicbcö ®en?ani) angelegt tjatte. 3(n ber

Stirnfeite be§ Saales über bem ^la^e, roelcber für tu iWufifcapelle

beftimmt n^ar, pranfte bie 53üfte Sr. Ü)?ajeftät beö .HaiierS von einem .paine

crotifc^cr ^flanjen umgeben, n?ie benn überl)aupt bie reid)c 9tu^ftattung

brä Saales mit blül}cnben 33lumen aller ^rt je rec^t an bie fc^öne

?^rü^lingS3eit mahnte. 2)ie 3:afel fclbft u\ir in ^^^nt eines 2:rifliniumS

aufgeftellt. Das geftcffen, welches erft nad) 5 U^r feinen Anfang nal)m,

i^erlief in ungetrübtcfter ^J^eube unb fröt)li(^er Stimmung ber X^eilnebmer,

unter benen fic^ auc^ ber f. f. Statt^altereiratl) .v>err üon (Sampe
eingefunbcn bat.

§tls bie S^it für bie ^^oaftc gefommen roar, ergriff juerft ber |)err

iMirgermeifter t>on Saaj 2)r. OHttcr üon Srfjönfelb baS Sort,*)

lun öie 33crfammlung in folgenber ?(nfprac^e jn einem ^o&\ auf Se.

lU^ijeftät ben Äaifcr unb baS ?tllerl)öd)fte .«aiferbauS aufjufcrl'ern

:

„Se^r geeljrte .'Ferren I iföert^e J^ftDerfammlnng I @S ift ein

(i'^rentag, eä ift ein Jreubentag, roelc^er ber Stobt Saag unb i^rer

'^cüölfenmg baburc^ bereitet ttjurbe, baß ber 23erein für ©ef^ic^te ber

^eutfc^en in Böhmen feine jeljntc ©anberoerfammlung in unferen l^iancrn

beging. @tn illuftrer ilreiS beroorragenber a)Zänner ber SÖiffenfc^aft

uuö beS öffentlidien SebenS ^at fic^ in unfcrer uralten bcutfc^eu Stabt

am (Sgerftranbe uerfammelt, unb njir begeben ein er^ebenbeS beutfd^eS

3cft. 2Öie bei allen feftlic^en ?lnläffen fo auc^ beute, gebenfen wir Dor

'Willem in beutfdjer ÜTreue beS erhabenen 3)Jonarc^en, unter beffen Sc^uß
unb Sd)irni Siffenic^cft unb J^unft bevrlidi erblühen, ber feine uner*

miiblic^e g-ürforge bem Jp^tfc^ritte in ^Öiffenfc^aft unb ,stunft f)ulbreid}ft

SBir t^etfcn bie Xoaftc im SBorttaute mit nad) bem Stenogramm, n?cId)eS ein

bcutfcfjcr §ccl}jd)üler über '3(niud)en ber @ef(^äft«Ieitnng angefertigt b^t.
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angebeil^en Iä§t. ^c^ ergebe baä &la§ unb bitte ©ie, meine ^oc^üer^

efirten Ferren, gur SBei^e beö ^efte^ mit mir etitäufttmmeu in ben be*

geifterten 9inf: .'pod) lebe ©eine ajJajeftät unfer allergnäbigfter ^aijcr

^rang ^ofef I. (Sr lebe breifac^ ^od). |)0(^, ^od), f)oc^!"

S3egei[tert ftimmte bie SJerfammlung ein, tt)ä^renb hk 9)iufifca^elle

bie SSoIfg^t}mne fpiette.*) Unter lebhaftem :^ubel toirb ^ieranf über Stntrag

be§ (S)efcl)ä|tsleiters5, be§ |)errn Uniü.'^rofeffor^ ©r. (^uftaü Saube^
bie 3(bfenbnng folgenben 3:etegramme§ befd^Ioffen: „^n bie Mer^ödjfte

(Jabinetöfan^Iei @r. !ai|. unb fijnigl. 2tpo[totifd)en äJJajeftät ^aifer ^xan^

;^ojef I. in ^ien. ®ie gnr Sanberöerfantmlnng beä S^ereineg für ©e*

fd)ic^te ber 2)eutj'd)en in S3ijl)men feftlid) öerfammelten S^^eilne^mer in

'Baa^ bringen @r. 3JJajeftät i^re e^rerbietigj'te |)ulbignng unb ba^ unöer-

brüc^Iic^e (SelobniB unn^anbelbarer 3:reue in tieffter (S^rfurc^t bar.

S)r. 9ftitter t»on 'Sd)i3nfelb. Bürgermeifter." Stn ben ^errn Sürgermeifter

JUDr. aiitter üon (Sc^onfelb gelangte folgenbe ^ufc^rift: „Suer

|)oc^n}ot)lgeboren ! ©eine (Sjcelleng ber ^err !. !. «Statthalter ^raf 3:^un

l^at micb mit bem ^. @rta]"fe üom 9. ^uni l ^., g. 6762 im etiler*

pd}ften Sluftrage gu S'olgc ©c^retbeng ber Sabinet^fanglei ©einer !. u. f.

?(:poftolif(^en SJ^ajeftät öom 6. ^uui l. ^. ad 4 corr. erfud^t, ber Sßanber*

öerfammlung be§ 35ereineö für (^efc^icf)te ber 5)eutfd}en in 33i3l)men für

bie bur(^ (£uer |)oc^iool}lgeboreu auf telcgrap^ifd^em Sege bargebrad)te

lol)ale ^ulbigung ben ^I(erl)öd)ften '3^on! ©einer t u. f. ^|?oftoIifc^cn

DJ^ajeftät befannt gu geben, .^ietoon beehre i^ mid) (Suer ^odjwo^lgeboreu

gur eigenen ^enntni§na^me unb jur lüeiteren gefälligen S3erftänbigung be^

genannten S3ereineg in ^euntni^ p fe^cn. (^ene^migen @uer ^oc^n?o^l*

geboren ben "^u^brud meiner befonberen |)oc^ad)tung, womit id} äu geidjueu

bie (S§re Ifahe @uer |)oc!^n}o!^tgeboren ergebener ßampe m. p., f. f. ©tatt-

^alterei=9f{at^. <Baai, ben 12. ^uni 1895."

5)?amen§ ber ©tabtöertretung ^aa^ begrüßte ber ©tabtratl^ |)err

^büocat ®r. 33 r u b r e ben 23ereiu unb feinen Obmann mit bem 2^rin!^

f^rud)e: „^od^geeljrte 23erfammlung ! SDHt befonberer ^^^ube unb mit

*) SBä^renb hc§ S3anfettl brad^te bie 9)?ufifcapette beg f. f. priu. bürgerl. ®d)üt}en-

ccrpä unter bei* £ettung be§ öapellmeifter» §crru i). 3. ©dmeibcr [olöenbe

©tücfe sunt SSortrag: |)ocfeäeitgmarfd} au§ ber Oper „®er iHatteufängcr itcn

Hameln" (S^efelcr); 5fai[er>3Sal3er (^ob- (Btrmife); Ouücrture sur Oper
„9iai}moub" (STtjoniaö); ^'inale au§ Offenbad)'^ le^ter Oper „§offmauir^

(Srääl)(ungen" ; ^on ©lud big SSagucr (S^rünoIogtfd)Cy i^otpourri von

©(ftretucr); £äubUd)e§ .g>Dd)äeitgfeft (Säibulfa); StebeiSgöttcr (©alonftüd üoii

eilcnberg); er3l}eräog ^^tlbred)t=9}?ar|d) (§. 3. ©d)ncibcr).
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berechtigtem Stolje begrüßt bie S5et»ölferung ber Stabt @aa5 fd^on feit

geraumer Süt ben heutigen S'efttag. ^oc^gee^rt unb bcc^erfreut fü^It

fic^ "biz unenttoegt beutfdie Stabt Baa^^ burc^ ben Sefuc^ bee i^ereineö

für ©efc^ic^te ber ^cutfc^en in Sbf}meu. I^urc^ Srforfcbung ber ©efc^ic^te

be§ beutfc^ - bö^mifi^en 3?oIfe5, burc^ tk allgemein üerftänblic^e 33er*

öffentlic^ung biefer Vorlegungen in ben aJZitt^eilungen bei 3?ereine§, burc^

tit |)erau0gabe einer ^In.^a^I alter 2tat'tbüd)er, burc^ l?ie »eröffeutlic^te

mittel^oc^beutfcbe S3ibliotf}ef auö S3ö^men unb bergleicben me^r liat ber

geehrte i'erein bcm bcutfc^en 2?olfe in Seimen ein 3)hterial gefc^afren,

^a§ geeignet erfc^eint, tcmfelben ttjefentlic^e Dienfte ^u leiften in bem

Sam^fe um bie ßr^altung beuttdjer StammeSart unb Sitte. iÖcwunbcm^'

n?ert^e, emfige ^usbauer, beifpieHofer ^^^^B ^^^ tjerDcrragcnbe ßrfclge

begleiten t)on Anfang bis jur 2tunbc bo§ fegensreic^e Sirten be^

geehrten 3?ereines, welcher fid) beö^olb auc^ ber tollen, ungetbcilteftcn

2t}mpatt)ien be« beutfc^^bölimifc^en 3?ol!es erfreut, unb bem I^anf unb

3?ere{)ruug unb ^nerfennung ^ebermann fc^ult>et, ber es e^rlicb meint

mit ber beutfd)en Sacbe, bem bas ifi>ot)l beä Deutfc^en 3?clfes in söö^men

am ^erjen gelegen ift: Bo glaube ic^ mic^ in tiollfter Uebercinftimmung

mit biefer tjoc^onfe^nlidien i>erfammlung ju befinben, tt>enn id) iiJamcnö

ber ®tai)tgemein^e 2:aai meine Üi'orte ausflingen laffe in ten Oiuf: Der

i^erein für ®efc^id)te ber I)eutf(^en in iöebmcn road^fe, blüf)e unb gcbei^c

immerbar ^um Sotjle unb jur ßbre bes beutfc^en i^clfeä in Jöe^men, e§

lebe ^oc^, breimal ^oc^ ber unermüblid)e Schöpfer unb ;^eitcr biefeö S3cr=

einc^ ^err Dr. Subroig 5d|IefingerI"

Den mit ftürmifc^eu ^oc^rufen unb mit begeiftcrtcm Beifall auf*

genommenen, f)er3lic^en ©ruf, emnberte Dr. Subroig 26lefinger in

ber burd) 3"i^"fe unb SeifoUstuntgebungen t>ielfac^ untcrbrcd)enen Dtcbe

:

„3)ieine |)erren! ^ür ^ic frcunMic^c unb ebrenoolle "Jlnerfennung,

bie ber geel)rtc ^err i>orrebner bem SBirfen unferes 33creineä ^u jollen

bie ®üte batte, erlaube id) mir ben innigften Danf ^um ^uöbnicf 3U

bringen.

Unfer S?ercin ift ein Äinb iencr frei^eitlidjen Biegungen, welche tk
2?ölfer Cefterreic^s nad) längerem Drude mit t>er Crinfübrung üerfaffungS*

mäßiger 3iiftänbe ju beleben begannen, gr üerbanft feine ißegrünbung

einigen jüngeren 2)?ännern, bie, faum ben Stubien entmachten, in t>em auf*

bämmemben 2>ölferfrüf)liug t>ic 3t'it unt> @elegent)eit gefommen faben,

ibre alten ftubentifd)en ^beale in ihrer 3Beife Durdj eine praftifc^e :©irt*

famfeit jur Erfüllung bringen 3U fcnncn. Die Öegeifterung für bie

SBa^r^eit im 3lttgemeinen unb für bie miffenfc^aftlic^e ^abr^eit inSbc»



— 200 —

fonbere, bte inuigfte Siebe unb |)tngebunfj ^u unferem beutfc^en 3SoI!e

unb ber felfenfefte Glaube an eine freifjeitlic^e unb freifinnige Söelt-

ouffaffung rt»aren bie 3:riebfebern, bie ung brängten, unfere 2:f]ätig!eit

im 9iQ^men eines 33ereine§ gn entfalten.

SBir Ratten burc^ unfere @tubien bie SBa^rne^mung gemacht, toelcb

öergerrteS ^ilb öon bem ^iftorifd)en Serbegang ber ©reigniffe in biefem

2anhe bie t^eils I^albamtlicfje, t^eil§ rein tfcf)e(^ifc^e ®efd)ic^tsfd}reibung bis

ba^in enttt)orfen l^atte. 3Bir ttjagten unö an bie fc£|njere 3(ufgabe, ben

angehäuften @d)ntt öon fabeln unb Segenben an§ bem Sßege ju räumen

unb ber einfeitigen Stuffaffung entgegenzutreten, al§ ob einzig unb olfein

nur bie 5;^ätig!eit ber flart)ifc^en S3eööl!erung beftimmeub auf bie ©efc^ic^te

biefeS SanbeS eingemirtt I]ätte; n^ir erüi^nten un§, t)on einer ®efd}ic^te

ber ®eutfd}en in 93i3^men gu fpred)en unb fdbritten gu bem S3erfud)e, iik

tief eingreifenbe 3tntl]eilnal)me unfereS 2SoIf§ftamme§ an ber @nttt)idlung

ber |}oIitifd;)en SanbeSgefc^idjte jur Geltung ju bringen. Unb nic^t jule^t

fc^ulbeten inir eg unferem S3ol!e, bie geiualtige Slrbeit^teiftung in'ö Sic^t

5U ftellen, meldte ber beutfc^e SBeltpriefter unb SDiön^, ber beutfc^e ©e*

lehrte unb ^ünftler, ber beutfd)e ^anbrt)er!er unb Kaufmann auf bem

^tbktt ber geiftigen unb materiellen Sultur öottgogen, unb tüie e§ lebiglic^

ben beutfdjcn 93auern burc^ bie 33egrüubung ber freien Soloniftenbörfer

unb ben beutfc^cn S3ürgern bur(^ bie ©infü^rung be§ freien ©täbtemefenä

p ban!en ift, in ben biv^mifi^eu g-eubalftaat beS 9}^ittelalter§ bie erfte

S3refd)e gelegt unb ber frei^eitlid)en unb fortfc^rittlid)en @nttt)idlung eine

breite (i^affe eri3ffnct gn ^aben.

5tber nid}t blop 'i)k gelehrte ^orfd)ung festen tt)ir uns gum ^iele.

®ie ©rgebniffe ber n)iffenfc^aftlid)en Unterfuc^ung ujoltten wix pm ®e*

meingute unfereS ^olfeS ergeben, unb burd) öDltgtpmlid)e !©arftellungen

ber ftoljen i^ergangen^eit fottte ba§ nationote @efammtben.niJ3tfeiii unfereS

(Stammet üertieft, bie 3tn^änglic^feit an bie üon ben 33orfa^ren ererbten,

geiftigen unb materiellen Sefi^t^ümer er^o^t, unb bie ^kht unb iXrcue

§um eigenen 3?ol!e unb i^aterlanbe gefräftigt unb gefeftigt n^erben. ®e§=

tüegen grünbeten Unr feine auSfd^lie^lid) getebrte (Sefellfc^aft, fonbern

bauten nnferen S3erein auf breiter üolfst^ümli^er ^rnnblage auf, unb

begttiegen nahmen linr in unfere @a|ungen auc^ bie ?tb^altung üon

Söanbernerfammlungen auf, hti ivelc^en bie 9Jlänner ber SBiffenfc^aft in

unmittelbare S3erüt]rung mit allen ©täuben beS 33ol!eg treten füllten.

:^ntoien?eit fic^ unfer ä^erein bem geftedten bop^elten ^iele genähert,

njolten wir ber billigen S3eurr^eilung unferer SBolfSgenoffen überlaffen.

gaffen fie eg nid}t al§ eine ?lrt Ueberljebuug auf, li^enu icb für meine
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^erfon, ber id) burdi öolle brciunbbreiBig ^a^xe feit ber 33egrünbung

beS 33ereineg bis auf ben t)eiitigcn Jag ein giite6 Stücf ^frbeit meinet

Sebenö bem 3?ereine geiribmet ^abe, mit innerlicher iöefriebigung auf bie

S^it gurücfblide, in irelc^er avi§ einem fleinen (gnmenforn ein mächtiger

18oum fic^ entfaltet {)at, beffen ^i^üc^te öon unferem 3?clfe gefc^ä^t unb

banfbar entgegengenommen werben.

Unfer i^erein ift fein politifc^er 33erein, er fte^t auc^ nic^t im

Xienfte einer Partei, fonbern im Tienfte be^ ganzen i^olfe^. (33raDo!)

<iv ^at eö aU @ef(^id)t^üercin mit ber (Srforfc^ung ber 3Sergangenbcit 5U

l^un, aber infofern t§ rva^x ift, ta^ ^^k @efc^id)te bie Sebrmeifterin beä

Seben§ ift, berührt er fic^ aucf) mit bor @egcnn?art unb bringt für bie-

felbe fc^arfcä SfÜiftgeug unb guten 9latl)fd)Iag. Sie bem Gin.^elnen, fo

gebietet and) ben 23ölfeni bie Älug^eit, »enigftenä auä ben fclbft gemachten

Erfahrungen ^u lernen, um fid) i?or Sdiaben 3U bcn?at)rcn. 2)}a^ unferen

i^orfaf|ren jnm |)eile ober 3?erbeTben gereidjte, baä n.ntl n?obl beachtet

löcrbcn. Unt) n?enn man nun ben trcibenben i^been unb .Gräften nacftfpürt,

iDcIc^e unferem i^olfc^ftamme auf gefat)rt»oUen ^^often ju jener angefehenen

^Stellung t»er^alfen, bie er unbeftritten im i\inbe unb im Staate immer

eingenommen ^at unb nod) einnimmt, fo n?ill id) nur ouf ^a^ SofentIid)c

Ijinnjeifen. 5^ie 3:reue 3U un§ felbft, bie 3:reue su unferem i>oIf5ftamm,

bie Streue .^ur ßigenart unferer großen SDintteniation, mit ber wir ben

beifügen 3"fiin^i"»^i^^<^"g niemals aufgegeben tjaben, bie 3:rcue jum ftaat»

liefen 33erbanbe, bem toir angel)ören, unb ben wir felbft mit aufgebaut

I)aben, bie 3:reue jum Äaifer unb 9ieid), biefe ec^t bcutfd^e 3:reuc ^at

iin§ in erfter Sinie üor bem Untergange bcn}at)rt unb jum SBiberftanbc

in jebroebem .Kampfe geftäblt. Unb üon ber ßigenart be^ teutfdien i^olte;?,

beö i^olte« ber "Diditcr unb l^enfer, fmb ganj unsertrcnnlid) bie ernfte

unb einbringlidje ^Irbeitsleiftung auf allen Gebieten ber menfd)lid)en

Set^ätigung , ober and) bag ^eftbalten an ben frei^eitlid)en ^bealen,

ti»eld)c bie bcutfd)cn Sauern unb Bürger vov «300 ^a^ren in'^ 2anb

cicbradit, n?eld)e ber große Äaifer ^ofef 11. ju erneuern üerfuc^te unb an bereu

i^crn?ir!lid)ung aud) unferer Generation, id) erinnere nur an ben ?tufbau

bcv freien 33olf^fd)ule, bie freute "Jlntbeilna^mc nic^t bcftritten werben fann.

Unb ba treten benn in neuefter ßeit gar feltfame Söeltüerbefferer

auf ben ^:plan. 6^riftlic^=focioIe nennen fic^ ganj miBbräuc^lic^ Dieje=

nigen, weldje tik ©runble^ren ber ertjabenen Söeltrcligion t?erleugnen,

inbem fie üergeffen, "t^a^ an ber Spi^e berfelben bie allgemeine i)?äd}ften-

liebe fte^t, wcldjc tcn ü)?enfc^en al^ ^HJenfdien auffaßt unb nidjt 5U fragen

ijat nad} bem ©lauben, ber Spradje ober ber ^bftammung. 5(nbere
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|)etlgfün[tter fangen an, ben S3egnff be§ unüerfälfditen !Dentfc^t§um§ ^ii

gergliebern unb nac^ ben brei 35ergleid}unggftufen etn^ut^eilen. @te

bebenden ntc^t, ba^ ber me§r ober »eniger lebhafte änjjere 3tuöbrn(J ber

nationalen 95et^ätigung bod^ nur S:entperanientäfac^e ift. ^id)t aber

©erjentge ift ber befte beutfc^e SJiann, loelc^er fein ©eutfc^t^um am
meifteu unb lauteften im a^lunbe fü^rt, fonbern derjenige, tüelc^er ernfte

Strbeit^Ietftungen gum 9Zu^ unb frommen feines 33oIfeS öoltäie^t, auc^

ft)enn bteö nid^t in lärmenber SBeife gefc^iel)t. (Sraoo!) ©ine anbere

©c^ic^te ber 33et)öl!erung aber fuc^t fic^ felbft aus bem nationalen

S3erbanbe au§5ufd)alten, um einem internationalen ^f)antom nac^ju^ängen.

33ergeblicb njirb man biefe erinnern, \)a^ ^eber, ber ein ^er^ für fein

^ol! I^at, fic^erlid} auc^ mit bem Slermfteu feiner i^oüSgenoffen fü^lt, unb

ba^ bie ©rringung einer befferen mirt[)fc^aftlic^en Sage unb größerer

politifc^er 9tec^te bod} am e^eften im engften Slnfc^Iu^ an baS eigene

SSoIf erhielt luerben !ann. 9}kn möge bie (Sefal^ren uid^t unterfc^ä^en,

it)eld)e berlei einlaufe gur 3eifa^ren§eit unb ^e^^^ffen^eit für unfer 33oIf

f)erbeifü^ren fönnen. Slber man möge biefelben aud) nid^t überfd)ä^en.

ytod) lö^t fid) unfer gefunber S^oIfSförper öor jener tranf^eit ^ten,

bereu ^lu^bruc^ unfere nationalen (Regner p i^rer eigenen 2^röftung fo

gerne f)erbeiroünfc^en. 9hir möge feber SSoIfSgenoffe feine ©c^nlbigfeit

tljun. @r fei tva^x unb treu. @r ^alte feft an feinem SSoIfSt^um unb

an beffcn ^bealen. S)ie ^orberung jur (Sinigfeit ift etmaS felbftüerftänb*

lic^eS. 2ßer biefelbe a{§ eine blo^e 9tebengart erflärt, ber ^at au§ ber

Vergangenheit nid}t§ erlernt, ber erfaßt nid)t Ut ernfte ßage ber (^egen*

»art unb fpielt leic^tfinnig mit ber Bufunft unferes 93oIfeS.

@§ fei nur ouf einen g^alt ^ingetoiefen, in rt)eld}em unfer S3oIf burc£>

Uneinigfeit an ben 9ianb beS 5(bgrunbe§ geführt morben ift. ^^^'f^^^c^/'

aerriffen, serf^Iittert, o^ne ieglidjen feften Verbanb ftaub unfer 3SoIE im

XV. ^a^rf)unberte einem mot)Igefd)uIten unb ftramm geeinigten g^einbe

gegenüber, üon tüeld)em t§ in fürgefter ^^it bis gur ööttigen O^nmac^t

niebergetüorfen mürbe, ^od) befanben fid) bie @täbte beä fianbeS in

beutfd^er bemalt, aber nic^t einmal ju einem Söünbniffe berfelben ^atte

mon e§ bringen !önnen. ©o fiel eS bem (S^egner nid)t ' feljr fc^mer,

biefelben eingelmeife gu übermältigen. Stud} biefe @tabt, bie mx§ ^eute

fo gaftfreunblid) aufgenommen ^at, bie öon ©eutfd^en begrünbet unb ju

f)o^er ^lüt^e entmidelt morbcn ift, fiel in jenen STageu bem ^einbe gum

O^fer. äöar bod) in berfelben gu ber äußeren auc^ hk innere Uneinig»

feit getreten. Einige ber beutfdjen 9ftat^§^erren neigten jum nationalen

©egner unb erleichterten biefem t)zn rafd}en @ieg, unb ^cia^^ tr»urbe bie
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„Sonne ber ^ufiten" genannt. @lücflic^ern)ei)e i)at fid) nnfeve etabt

5um beutfc^en 3?olt6t^ume mieber jurücfgefunben unb n?irb if)ren beutid)eii

e^arofter für alte 3ufunft getreulid) beiüabren. Ü)?öge bicfes alte JBoIItDcrf

an ber (Sger, 'i>a§ fo ^errlid) mitten aus gesegneten ©efilben emporfteigt,

in beutfd}er Art unb «Sitte immer mächtiger aufbiüben im engen ^nf(^IuB

an unfer 3?oIf unb ungetrübt burd) äußere ober innere Störung.

^i} bringe mein ©laö auf bie glücflid)e ^ufunft ber beutfdjen

Stabt Saa^i."

SOiit gefpannter, unget^eilter ^ufmerffamfeit roar 'iik 2?erfammlung

ben üöorten Dr. Ü. Scblefingcrö gefolgt, bem fie mit langanbauernbem

Öeifatl für tie ^od)intereffanten Sfu^fübrungen banfre, iDeld)e bie Stellung

be^ 3?ereine0 5U ber gegenwärtigen Sage ber 3?er^ältniffe in 33öl)men

betonten unb einen möd^tigen Söicberball in bem |)er,5en gleidigefinnter,

gerinnungätreucr üJJänner beroorriefen, ber in bem Xrintfpruc^e be^

|)errn Stabtrat^es tRieß jum 9(ugbrucf fam: „|)oc^Derebrte g-eftoer-

^.immlung! ©eftatten Sie mir, bod)oere{)rte |)erren, nur einige »enige

^^ortc, um tin innigftcn unb ber^lic^ftcn Tanf ab5uftatten für bie lie^

benäroürbigen Sorte, roclc^e .perr Tr. Sc^lefmger unierer lieben Stabt

.icroibmet bat. ßr^eblid) gemehrt lourbe \>k jjreube in biefeu feftlicbcn

:ragen iuöbefonbere burc^ tas (£rfd)cinen ber beutfc^eu 9^eid)^tagö' unb

^'anbtag^abgeorbueten. ©eftatten Sie mir, "^Zamens ber ^ocbaufcbnticbcn

:!.^er)animlnng ^^nen meine innige ^^rcube au-^^ufprcc^eu über ii^reu

fvounblidien Sefuc^ unb mein ®Ia« gu erbeben auf unfcre erfd^ienencn

bentfd)en i^olföocrtreter im Oieidi5= unb Sanbtagc. 3b»<^n bringe id) ein

bonnernbC5 |)cd)!" (33raDoI)

5'ür bie bentfdjeu Öaubtagö= unb Oteic^ärat^^abgeorbncten anttoortetc

ber 5ibgeorbnete Ingenieur Siegmunb, auf baä J^eb^aftcftc

uou ber i>crfammlung begrübt, in einer oou öeifallöbeseugungen roieberbolt

unterbrod)enen Oiebe, in welcher er oom politifc^en Stanbpunfte auf ba«

3ufammeuanrfen unb loic^tige 3ufanimcu§alten be^ 2?olfeä mit feinen

-l^ertretern biuroieö, bereu Sd^luß er in ein begeifterteö ^oc^ auf ba§

beutfd)c 33oIt in Sijfjmen anäflingen ließ. Gr fprac^:

„Öoc^tjere^rtc ?^cftoorfamtnlung! ^c^ fage ^t)nen junäd^ft für ttn

freunblidien licbensiinirbigen Xoaft, in bem Sie unferer 2?erbienfte ge»

badjtcn, in meinem unb meiner ßollegen OJamen innigften A^anf. Soüen
Sic mir geftatten, einige 2i?orte an biefem Orte gu fpred)en.

©in fran5Ö|ifd)er |)umanift bec> ooiigen ^abr^unbcrtg t)at fotgenben

^luf^fprud) getrau: „^c^ liebe meine gamilie me^r tt?ic mic^ felbft, mein
i^clf mc{)r loie meine ^amilic, unl> bie a)Jenfc^I)eit mebr als mein ißol!."
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tiefer gelütB fe^r Rumäne ^uSfpruc^ gehört bem toorigcu :^a()r^unbcrte

an. |)eute nun i[t btefer |)umani[t bnrc^ baö gange, je^ige fyranfrcid)

längft ad absurdum geführt. (SS gibt üieHetc^t fein 33oIf auf ber @rbe

— ttxoa bie 9J?agt)aren aufgenommen — ha^ mebr im ©taube liegt üor

feiner eigenen, n)at)reu ober eingebilbeteu ®rö^e, ba§ mel)r erfüttt ift üon

feinen nationalen Sfufgaben, ba^ einen gri3§ereu Söert^ legt auf bie natio*

nale 3:^ätig!eit, bie 33etüa!^rung eigener %xt unb Seife aU gerabe W
^rangofen. Unb biefer ©runbgug im S^arafter be§ fraugöfifd^eu 33oI!e§

— eä lä^t fid} nic^t leugnen — ift ein nid)t nur fuubirenbeg, fonbern

and} iüefentlid) förberubeS 2)^oment im 2eben biefeg 33oI!e§, bag ja burd^

eine geraume ©panne 3^^^ bcr 3BeItgefc^id)te an ber Spi^c ber Siüili^

fation fc^ritt. Unb unfere bualiftifd)en 9iad)baren im 9teid)e, bie SO^agi^aren,

finb öon gleid^em ^ewu^tfein erfüllt — nid)t ju i^ren Ungunften. @ie

betrad)ten bie gangen S3er^ältniffe ber Sßelt, Si§Ieit^anien§ unb i^re eigenen

^er^ältniffe, immer nur toon bem ©tanbpunfte Ungarn^ a\\§. ^n biefer

SSegiel^ung ftel^en fie ben ^raugofen am näd)ften, unb tttir, tüir in (£i§=

leit^anien, niiffen e^ felbft am beften, mag biefe unfere ^Mc^born jenfeit^

ber Seit^a mit i^rem f|:ecififd) nationat^politifd} angelegten Streben er*

reicht ^aben — gumeift auf unfere Soften erreid}t ^aben, inbem fie äffe

i^re ^olitif t»om nationalen (S^efic^tsminfel au^ betrieben. ?Iber auc^

unfere 9?ad)barn im fionbe, bie Sgec^en, üom burc^Iaudjtigften ^^ürften,

t)om ©rgbifc^of an Uä gum legten ^o^Ienarbeiter ^erab, ^aben i^reu

uationalen ©taubpunft niemals au§ ben ^ugen üerloren, unb unter bem

ajJinifterium Saoffe, in melc^em au^er bem ftummen ^rajaf faft burd^^

iregg beutfd^e S[Rinifter fa^en, ^aben fie fe^r bebeutenbe (Srfolge erhielt

unb ätt>ar mieberum auf unfere Soften. ®a§ beutfc^e 33olf aber, @ott

feig geüagt, lounte immer unb jebergeit erft in ber ©tunbe ernftefter

®efaf)r für fein 33Dl!st^um fein nationale^ 33emu§lfein ermeden unb fid)

gu nationaler ^bme^r aufraffen. Sie bie ©efc^ic^te e§ uuS le^rt, f)at

biefeS gro^e, eble unb gerabe in feiner unenblic^en 2kht unb Eingebung

für nationale 5lrt unb Seife faft unerreid}t bafteljenbe 33olf tro^ affebem

tik größten Sebrüdungen burc^ feine nationalen Gegner leiben muffen,

©c^on 5u ber ^eit, nad}bem eS, im ©ta^lbabe tiefften UnglüdeS geeint,

ben corfi)d)en Stt^ranneu barniebergcmorfen unb in fein tüo^loerbicnteä

©yil getrieben, gum '^anf unb 2o§n bafür aber öon feinen g'iii^ften um
ben ^reiS ber fc^mer errungenen glorreichen (Siege, nämlid) ber 3^reil)eit,

gebracht mürbe, !onnte ?lrnbt in bie bittere Mage ausbrechen:

„'^u beutfc^eS 23olf, ®u ^errlic^ftes üon allen!

<Sie^' !Deine @id}en fte^'n — ®u bift gefallen."
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Unb ^inirteberum, unferer CiJeneration n?ar c0 üorbebalteii, ben nationalen

©lorienfcbein be^ STa^e^ tocu 2eban gn erleben. Xae beutfcbe 2?plf tüarf

tik ftol5efte unb frie^erifc^efte 'D^ation Suropaä in ben Stanb unb unter

ben klängen eines beutfc^en Siebes, taQ mäc^ii^ t?on ben ä)?armonüänbeu

beS fran3Öfi](^en Äijnigspalafteä 3U 2?erfai((e§ n?ieberl)allte, irarb 'i>a§ beutjdie

i^olf eine einige, groRe, fc^ier unüberniinblicbe 5Zation. 2öir A5eutfcben

in Cefterreicb, n?ir ftanben gtuar biefen rubmüoUen (Sreigniffen ropf)I

räumlich ferne; aber tief im .persen, unb ebne r>äbd unfer guteä Oefter*

rcicbertbum 3U Dergeffen, nabmen n?ir ben innigften 2(ntbeil an ber ©lorie

jener S^age ; — füb^ten nnr unS bcd) ieber5eit aufä engfte ftamntDertnanbt

mit bem großen, bcutidjen Sruberoolfe jenfeite unferer (^ren^gebirgc, unb

^eute ift eö ton ben 30^ännern ber iJiffcnfdiaft mit biftpnfd)er Irene unb

fieg^after Jöerebtfamfeit bargetban n^orbcn, wie unb warum wir auf bicfc

5tammeSüenüanbtfd)aft ein beiligee unb unücrlctilici)eö iRedit baben. Diefes

Hcdjt aber ftcmpelu unfere nationalen O^eguer jum Uuredbt. 5ie fprcc^en

une biefec' :IHccbt nidit nur ai\ fie finb aucb bereit au§ biefer 3(bfpred)ung

t*io miberfinnigften, ungercdjteften Cionfeqnen^en 3U Rieben. Sie felbft mit

ibrem eminent nationalen ©mpfinben, baS ndi bi^ .^um nationalen (£bau=

tiniömuS ftcigert, fommen gau,^ unb gar auy bem ,'päued)en, wenn wir

mit }^UQ unb Otec^t bebaupten: 2öir feien ancb auf ber ii'elt; wir haben

^ier in biefem i'anbe, fo gut wie üc, 3tnred)t auf @runb unb ^oben,

Snred)t auf ben Zdin^ unferer nationalen ^"^eiligtbümer, ^Inrecbt auf bie

großen wiffenfd)aftlid}en unb wobltbatigen 3"l"titutiouen biefeö SanbeS.

@ie brecben in ein brutale« |)obngeläd)ter aus, wenn wir mit bem ^ei--

ligen 9ied)te gefd)icbtlid)er ii'abrbeit gettenb mad)en, wir, ^a^ beutfcbe

iBolf biefeS 2an^eS, feien früher einzig unb allein bie Kulturträger in

biefem Sanbe gewefen ; wir, ba-? beutfdie ^l^oit biefci? iianbe», feien bie

Sebnueifter beS c^ed^ifdien 3}olfeS gewefen ; uns, bem beutfd)en 2?olte biefeS

SanbeS, Ijat baS C5e(bifd}e i^olf jum größten 2i)dk feine beutigen ßrfolge

auf bem ©cbiete ber .fünfte, ber 'iLMffcnfdiaftcn unb ber bumanitdren

©inric^tuugen unferer ^^it ju baufen, objwar Dr. (5ireger feiuerjeit be=

^auptete: bie !l:eutfc^en näbrten fid) in biefem Sanbe uod) üon bitteren

eicbeln, wö^renb bie 6äed)en fcbon t)k heften, fußen Äolatfc^en aßen. —
Unb tycx in unferer engereu ^eimat, \va^ madien wir ba für bittere

erfabrnngen •? ^iebcr, wo i^re C3ed)ifdien Ji'anbeSfinber 3trbeit unb iörob

gefuuben haben, baS ihnen i^re |)cimat nicht gewäbren fonnte, hieber

fc^icfen fie i^re nationalen 5lgitatoren, welche baS gefc^loffene beutfd)e

©pracbgebiet nid)t nur per^orreSciren, fonbern aucb beftrebt finb, Mt^
mä) ü)?üglid}feit 5U c^ecbifiren unb ^seben, ber witerftrebt, ju borcotinren.
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(J3c<^if^e ©(^iilen, C5ed)t)c^e Stnftolten tüerben für eine fhictuirenbe 33et>öl'

fenmg erbaut, immer lüeiter öortuärtg bringt C5ec^ifd)=nationale Stgitation.

@o n)id}tig finb bie nationalen 93er^ältnifje in unferem engeren 23ater*

lanbe, ba^ fie ben 5tngelpnnft alter politifd^en 33erf)ältnif[e ganj ©ig-

leit^anienS bilben. ®ie geftalteten fid}, fo lange aU linr parlamentarifdie

<£inrid}tungen bcfi^en, nnan^gefe^t ju nja^r^aften SO?ad)tfragen, beren

,Ööfung balb bie eine, Balb 'i^k anbere ber nationalen nnb poIitifd}en Par-

teien begnnftigte, balb bie eine, balb bie anbere Stegierung an§ 9ftuber

brachte. @§ n^ar eine SDZac^tfrage, meldte ben eifernen dluiQ gebilbet,

€§ tt)ar eine 9!J?ac^tfrage, tt}eld}e ben eifernen SRing gerfprengt t)atte. 'äU

fid) nnfere alten, bamal^ beinahe alleinigen nationalen ^einbe, bie Ht*

ejedjen, mit ben ©lericolen nnb ben ^enbalen jnm eifernen ^tng üerbanben,

bilbete biefc an fid) fo nnnatürlid}e Bereinigung eine 3}lad)tftellnng, W
&xa'\ 2^aaffe fofort für fein 5Regierunggfi)ftem au§nü|te. Seil aber biefe

Bereinigung eine unerträgliche, ben ^ntereffen be§ cäed}ifc^en Bolfeä ge=

rabegu abträgliche mar, mar e§ ben ^ungc3ed}en ein £eid)teä, bie ^lltcjec^en

bem Bolfe p entfremben, unb ber eiferne Ü^ing tourbe gefprengt nnb mit

tl)m ba§ 9iegiment STaaffeS. ®a§ mar bie llrfad}e be§ ©tur^e^ ^Taaffe^,

nid^t bie ©a^lreform, biefe gab nur ben Stnfto^. ®te mäd)tigften natio=^

nalen g^einbc, 'i^k tlitqeäjm, maren nun toom @c^lad)tfelbe üerfd)n)nuben.

Slber barum l)atte fid} bie S^^^ unferer nationalen ^-einbe nid)t nerrin-

gert, fonbern im ^egentl}eil, ik l]at fid) gan3 erl)eblic^ üerme^rt. ?ln bie

©teile ber Slltc3ed)en traten al^balb hk ^ungcjec^en. ferner brängte 'i>k

miJ3glüdte 333a^lreform 2;^aaffe^ bie fc^on lange hinter bem Serge ^al=^

tenben ©ocialiften in bie üorberfte 9fieil)e, nnb ber gerfprengte eiferne 9ting

brad)te un^ tro^ ber Koalition eine Gruppe gel)eimer ^einbe, b. l). bie

mit ber Koalition unjnfriebenen Slericalen unb (Sfiriftlidifocialen. ®ie

ungeahnten unb ganj ungel)euerlid)en ©rfotge ber St ntife nuten in

SBien üerltel)en einem fleinen, bislaug unbebeutenben ^änflein uon ^l)rafen*

l)elben unb @d)reiern gauj plö^lic^ eine nic^t ju unterfc^ä^enbe politifdic

93ebeutung, Stile biefe uns gegenüberfte^enben ^^^arteien finb national

gefc^led)tglo§. ®ie ©ocialiften, aud) ujenn fie bcutfc^er Slbfunft finb,

l^aben bie§ ftetS bemiefen, ganj befonberS auf bem legten Sergarbeitertag

in SSien. ®ie ©lericalen unb (Sl)riftlid)focialen graüitiren ja feit icl)cr

nad) 9ftom unb finb öiel el)er 9fiömlinge aU 'Dcntfd)e; bie Slntifemiteii

ftimmen nic^t nur jeberjeit im 9'ieid)§ratl)e mit ben :3uugc3ed)en, fie l)abcii

fic^ anc^ gelegentlid) ber Sanbe§au§ftetlung in ^^Nvag mit biefen feicrlicl)

t}erbrübert. Unb, ft)er nic^t für mid) ift, ift iriber mid); fo finb fie Sülc

unfere ^einbe gemorben. Biet ^einbe, öiel @^r! (SS mirb noc^ ein l)eiJ3eö
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SfJingen abgeben unb manc^ barter Strauß rt>irb nocb auäjufedjten fein.

!Die Stntifemiteu n?erben unä öortäufig am meiften, fpäter ont wenigften

5U fc^offen machen. Sie werben fi^ felbft umbringen, tt}ic fie einmal

pr 2JJac^t gelangt finb, roeil fie ba?? nid)t entfernt {galten fönneu, toa^

fie gro§mäulig üerfprod^en baben, bauptfäcblid) aber be^b^ilb, n?eil ber

9taffcnf)aB, 'ba^ funbirenbe ©lement ibrer ^Bereinigung, an fid) nic^t^ '^ofi-

tiüeä unb '';)3robucirenbe^, einzig unb allein nur beftructio tt?irfen fann,

unb feineön?eg^ au^reic^t, eine große Partei bauernb in ber SDZacbtftellung

^u erhalten, bemnacb alfo allcö Sonftructioeu eutbel)rt. Xk Socialiften

finb unferem nationalen ^Ringen unb Streben be^balb gefäbrlid^, ttieil für

fie ber Räuber be§ beimat(id)en ©oben«, ber triebe be-5 l?ätcrlid)en ^aufcö,

bie fußen l'aute ber ÜJJutterfprac^e feine Scbeutung baben. ^[jx ganjeö

^Ringen unb Streben jielt nur auf ben Umfturj aller bcftebenben 3?er'

^ältniffe, auf bie Sefeitigung ber gegenwärtigen Seltorbnnng. Unb bie

€lericolen f)aben ja niemals ein nationale^ öanner gefc^wungen, ibnen

ift nur n?obl unter ber päpftlidjen ^aijnt. !)hin, fie werben e? wobl

niemols burd)fe^en, bo§ bie große Sd}ranbe mit ben ftumpfcn 3Binbungen

ber "Dummbcit bie 33erbältniffe um :5<^bi^'bunberte jurücffc^rauben werbe.

So tok alfo unfere nationalen iöerbältniffe ha§ ganse politifcbe 2eben

biefeö Staates becinfluffen, fo wirb umgefebrt auc^ unfer nationale« Scben

burc^ jebwebe politifdic i^nftitntion tangirt. ^c^balb ift 'i^k Scalition

nicbt obne wcfcntlicben ©nfluf? auf unfer nationalaö J^nljkn unb Denfen

geblieben, tro^bem biefe tk Sabrung beö nationalen 33efi^ftanbeö alö

ein grunblcgenbeö 3)?oment in i^r i^rogramm aufgenommen bat. 3Ba^

nun auc^ üon '^tint> unb ^reunb gegen bie Goalition oorgebrad}t werben

mag, — wir galten biefelbe feine^wegä für eine ibeale ^nftitution. Unfere

Partei bat fie gegen ben eifernen Üting eingctaufc^t, iiibem wir, faft möchte

i6:f fagen, t»ou ^^tod Uebetn ba^ fleinere wäblten. 2öir werben ober and}

unfere eingegangenen ^f(id)tcn ftrenge einhalten. SBefonbere werben
wir nie unb uimmcrmebr bulbcn, baß unfer nationaler
95cfi^ftanb gefd^mätert werbe: benn bieiS ift \a eineö ber
^runblegenbften SKomente biefer politifc^eu ©inigung.
Sir werben einftweilen an ber Koalition ebrlicb feftbalten, benn: „^a^
Seffere ift be^^ ©uten ?yeinb!" Sir erblidcn in ber ^o^cn nationalen

2^ugenb, in ber treuen .f)ingebung unfcreä 3War langmütbigen aber tapferen

5Jolfeö baä 9tofenrotb einer befferen, nationalen ^i^^unft- -^^^ bcntfd)e

3?ol! trat bocb unb beb^^ aw^ ffi"»-'" beiligcn Rainen beröor, um bie 9tömer

5u überwältigen; e§ Warf fid) ben .punuen unb 3)?ag))areu, lartaren,

Stürfen unb ^uffiten entgegen ; ^eutfd)laub jerbrac^ ^aß mäcbtige Sceptet
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Ü^omg, unb feine S)ru(fer^reffe brachte Sic^t unb ^tuftlärung in bie alte

iinb neue Seit
;

feine llünfte unb Siffenfd}aften tt»urben gu ^rennpunften

be§ gangen Kulturlebens aller 33ölfer beS ©rbbalfeg; gnjeimal in einem

^a^r^unberte tt)arf eS bie ftolgefte unb friegerifc^efte ^iatiou ©uropaä in

ben ©taub. Unb tt>ir 2)eutfd}e in Oefterreid^? — ©iefeS Oefterreic^, e§

ift im glorreid)en ©ange beulfd)er ©efc^idjte gro§ unb ntäd^tig gert)orben.

©eine g^unbamente finb mit beutfdjem S31ute geüttet, eine beutfc^e ©tjuaftie

^errfc^t in Oefterreic^. SiSmard felbft njar eS, njelc^er ben ^lu^fpruc^

net^an : „Oefterrei^ l^at oft unb ru^mreic^ fein n}uc^tige§ ©c^n^ert in bie

iKBagfc^ale gemorfen, ujo eS fic§ um bie (Sefc^tde bcö beutfc^cn 3^olfc§

ge^anbelt." Unb unter ben ^^enftern ber faiferlidjen |)ofburg in Sien

fte^t ein ®en!nial, ha§ ©enfmal beS @r3f}er§og§ tarl. 5(uf bem 8odet

biefe§ ®en!male§ fte^en in ©rg eingegraben bie Sorte: „®em fiegreid)en

Stampfer für ©eutfd^IanbS (g^re." — Unfer h^aderc, in bem llampfe um
unfere nationalen |)eiligtf)ümer unermüblic^ t^ätige 3Serein tt}irb in feinem

Streben, bie 9ted}te unfereS ^olfeS unb feine gro§e @efd)ic^te in biefen

Sanben t)iftorifd)=n)iffenfd)aftIid) flar gu ftellen, nimmermehr erlahmen

unb n^ir Sitte sollen unb rt)erben bem auftürme nnfcrer nationalen g'einbe

trogen, m\§ bis gum legten ^tt^emguge an bem ^eip umftrittenen Soben

biefeS nnfereS geliebten |)eimatIanbeS feftt)alten unb in biefer feftlic^en

©tunbe uns einigen gu bem er^ebenben 3:rinffprud}e : „®ott fd)ü^e, ö^ott

ermatte baS bentfc^e 3SoIf in Summen, feine treue beutfc^e ^Irt unb ©itte,

ben |)ort unferer ^i^^^^^ft fii^ ^^^ ^^^^ unfere ßinber! ®as beutfd^e

33oIf in S3ö^men, eS lebe ^oc^!" (Seb^after, langanbauernber Seifatl.)

?ns näd)fter S^iebner feierte ^err 33ürgerf(^nlbirector 9^i!afc^ in

äünbenben Sorten bie SJiänner ber Siffenfc^aft unb anerkannte 'Da§ er^

fprie§tid}e Sir!en berfelben für 'oa§ SSoÜSt^um mit trefflichen Sorten:

„^od}geeI)rte SSerfammlung ! Mit berebten Sorten ttmrben ^eute bie

5ßerbienfte beS Vereines für ®eld)ic^te ber ©eutfc^en in ^'ö^mcn gefeiert.

®iefe Sorte n?aren gen^i^ uns allen auS bem ^ergen gefprod}en. ^c^

erlaube mir aber, bei biefer (S^etegen^eit ben tretS etmaS ireiter gn gießen

unb in biefer feftlid)en ^ßerfammlnng atter jener eblen beutfd)en 9)2änner

§u geben!en, n}eld)e i^r ßeben ber Siffenfd^aft n)ei^ten, um burd) ernfte

unb bef)arrlicbe ©tubien bie S3ilbnng i^reS SSolfeS unb ber IDZenfdjI^eit

übert)aupt gn ^cben. Unb i^r reines Streben nac^ biefem ibealen 3ic^e

Derbient umfomef)r anerfennenbe g-orberung, ats ber ©eift unferer ^eit

üorioiegenb ein materieller ift. ^n unferer ^eit fönnen bie ibealen 33e'

ftrebungcn biefer Scanner nid)t ^od) genug angefd}Iagen toerben, bcnn nn*

befümmert um gnfäUige 2:ageSftrönmngen, meld)e gleid) ©eifenblafeu cnt*
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ftef}en unb üerge^en, leufen fic ta§ 3?clf auf \}a5 eirig SBabre, ^bealc

iinb betratjren ba^ 3?oIf öor 53erflac^un^ unb 2?erfumpfun9. Cb biefe

ü)2äniicr ber Siffenfi^aft unter unfäglidicu 33ei'c^ircrben unb Seiben bie

(Sisfelber be« {}c^en 9Jorbenö erforfc^cn, cb fic im .Kampfe mit ttiilben

3?ölfern in bisher unbetretene 3"?"^" fc^reiten, ob fie in i[)rem Stubir^

.mmer ber 2Baf)rbeit nad){agen — immer bilbet ber ebelfte ^rieb ber

i'Jtenfc^^eit btn 2Infporn ju fernerer fegensüoller Xb^tigfeit. I^a^ beutfc^e

i^olf ift fo glücflic^, in jebem iBereic^e unb B^^iö^ ber SBiffenfc^aft

-Oüänner ju befi^en, wel^c burd) ibre ^errorragenbcn Seiftungen ba^n=

rcc^eub tt)irften unb nod) unrfcn : Unb bie 5'rücbtc ibrer Jbätigfeit fommen

iitc^t nur bem beutfdjen i^clfe jugute, fonbern audf ber gan^ien 3)icn)d)=

heit. (gie bttben ^auptfäd)lid) ta^ ik'rbienft, baß beute t^a^ bcutfc^e 3?olf

auf einer ^ö^e geiftiger unb fad)lid)cr (iultnr ftefjt, bereu fid) nid)t oiele

-l^ölfer unb SSiJlflein unferer lieben (Srbe rübmen fönnen. JBenn wir

\)k ®ntn?icf!ung5gefc^id}te biefer 2.>öl!er betracbten, fo feben wir, "bci^ fic

nad) einem Scben DoUer öntbe^rung jene ^öt)C erlangten, 5U welcher baö

beutf(^e SSolt unb insbefcnbere bie bcranwadjfenbc beutfd}e ^ugcnb mit

S3cgeifterung unb S?eret)rung aufbliden fodte. Um jo mebr Derbicnen aber

biefc ü)?iinuer unfere ^odjac^tung, boB fie bei itjrer J^ätigfeit nidjt ben

feften 93oben oericren, baB fie nic^t in bem ^o^mopclitiömuö, wie i^n

»ergangene ^abrbunberte fannten, aufgeben, 'i^a\i fie treu ju ibrem i^clfc

fte^en in (^efaf)r unb ^Jiotf). Sollten biefc 9)iänncr nid)t immer oiclleic^t

bie wo^loerbientc Sürbigung erringen, fo mag ba-^ S5cwuBtfcin treu er-

füllter ^fiid)t ibnen .^raft gu weiterem ^ortfd^reiten auf ber ^Ba^n beut*

f^er 5Biffenfc^aft gewähren. ü)iöge aber baö i>erftänbniB für SSiffeufc^aft

immer me^r in bie wciteftcn v^rcife beö beutfc^en SJolfe^ eintreten, mögen

bie 3)?änner bcutfd)cr 2lMffcnfd)aft ba^ aU bie Äronc ber S^dt ibrer

Jbätigteit ftete im 5(uge behalten, mögen fie feftbaltcn an bem (S^ebanfen

ber ?tu^bilbung eineä freien, tüd)tigen 3?olfe'5 burc^ ernfte (^eiftec^arbcit.

S)arum crt)ebe id) mein (5Jlae auf bas Sobl unb ju ß^rcn ber 2)Jänner

beutfd)er 5i}iffcnfd)aft, in^befonberc^ ber unter un3 Stnwefcnben. 'Die SDJänncr

beutfc^cr 2lMffcnfd)aft, fie leben t)oc^, boc^, ^oc^!"

5)ie wirffame ülebc ergielte raufd)enben SSeifall, noc^ me^r aber

bie geiftüolle ©rwibcrung berfelben burc^ ^rofeffor Dr. ^an5 S am bei,

ber in meifter^after ^orm unb berslic^em Jone be§ iBortragS bie Füh-

lung unb bcn 3ufö"inten^ang beä bcutfc^en 3SoIfe§ in Söbmcn mit ber

Siffenfc^aft beleuchtete

:

„;pod}Ocrebrtc 3>erfammlung I ©cftatten ^k mir aU einem ber bc-

fdjeibenftcn li}Jitarbeiter an ben großen 5(ufgaben ber ©iffenfdjaft, für bie

SDJift^cilungtn Sl. Oa^rgang. 1. u. 2. ^eft. ^ ,
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ungemetu freundlichen SBorte, mit benen ber Ie|te geehrte §err SSorrebner

ber SJJänner beutfc^er SBiffenfi^aft gebac^t, ben tiefgefühlten 3)an! an§'

gufpred^en.

®iefe Sorte finb un§ au^erorbentlid} toertl^üoK, benn fie geben un^

ben SBettjeig, ba^ iinfere 93emü^ungen in ben weiten Greifen be§ bentfd)en

23oIfe§ in 33öl)men bag rid)tige 3?erftänbni^ finben, nnb ba^ ba§ beutfc^e

SSol! mit ber Sföiffenfdjaft ^ü^Iung unb ^wfammen^ang aufrecht erf^alte.

®iefe 2:^otfad}e ntu^ nn§ 3)^ännern ber 3ßiffenfd}aft ninfo n3ertt)öoIIer

fein, aU bie |)errin, ber mir bienen, eine gar ftrenge ift nnb, obgefe^en

t>on fo mancherlei ©ntfagnngen nnb anberer ©elbftöerleugnnng, i^ren

^Dienern eine ber atlerfc^n^erften ^ftic^ten, bie ftrengfte SBa^r^eitöIiebe

ouferlegt; fie bnlbet nid^t, ba^ if)re Wiener nm leidjte ®nnft bu^Ienb

irgenb ^emonb, and) felbft bem eigenen 93otfe nic£)t, fd^meic^eln. @o
lange unb fotoeit biefe ^o^e ?tnfgabe ber ffiiffenfc^aft mit ©ruft unb

(Strenge in d)rer gangen Sürbe aufgefaßt mürbe, mar eg unb ift e^ noc^

j^ente fo. Unb öor Slllem bie bentfd^e Siffeufc^aft l^at biefe ^tufgabe

immer gu I)ö.^ft gefteltt unb fo gar mand^en fc^önen, bem eigenen 3SoIfe

fc^meic^elnben '2>ii)tm erbarmungslos gerftört, menn er ftrenger Prüfung

nid}t ©taub !§ielt. Unb aud^ unfer SSerein, ber biefe Sanberüerfammluug

toeranftaltet, eben um bie ^^ü^lung mit bem beutfd^en 25olfe in Söl^men

aufredet gu erhalten, auc^ er fuc^t fic^ in bem f^e^ren ©ienfte ber SBiffen--

fd)aft auf ber |)ö^e biefer ^Inffaffnug p galten unb barf nid}t einen

Ringer breit abmeieren öon bem ©treben nad^ lauterer Söa^r^eit.

Unb fo üjnnte e§ fc^einen, als ob anS biefer ^immelnat)en |)ö^e

riidfic^tslofen ^orfdb^enS fein 3ßeg jurüdfü^re ba^in, mo unfer 25olf hei

feiner ?trbeit ift. Unb boc^ ift bem nic^t fo! Sinei) ftrenge miffenfdjaft-

lic^e 5lnffaffnng ^inbert nic^t, mit bem Seben ^ü^lung gu nehmen nnb

fc^lie^t bie 33olfStl^ümlic^feit nic^t aus. !©ie STräger ber Siffenfc^aft

mürben bereu SBertl^ felber fctjmälern, menn fie barauf uubebingt üer^

§id)teu mollten. Unb inSbefonbere hie miffenfd^aftlic^e St^ätigfeit, ber

unfer 33erein fid^ mibmet, ^at folc^e 3Sol!st^ümlid}feit nid)t nur gur

münfd)enSmert!^en 2SorauSfe|uug, fie mürbe fid^ i^rer befteu 2Bir!ung nnb

il}reS fd^ijnften 9?ul^meStitelS begeben, menn fie i^r entfagen mollte. Sßenn

mir bem bentfd^en 23ol!e in 33öl^men feine @efd}id}te ma|r§eitSgemä§ bar-

ftetten, menn mir ben üergangeuen ^i^ftänbcn in tunft nnb Literatur

nad)fpüren, menn mir in bie Sprache unfereS 33ol!eS unS öertiefeu unb

feine öolfst^ümlic^cu Ueberlieferungen fammeln nnb i^rem 333ert^e nad)

beuten, fo gefd)ie^t bieS gmar gemi^ in aller Objectiüität unb SSorurt^eilS*

frei^eit unb fid)er ber <Baii)e na<i) D^iemanb p 2eiU. SBenu td) aber
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Inn^ufügen roürt?e, aud) üiiemanb 511 2iebe, fo fäme ic^ t^abd fetbft in

SBiberfpmc^ mit ber früfjer betonten SSa^rfjeitsIiebe ; benn nic^t bloß ber

2Ba^rf)eit, fonbern nocb i^emanb anbcrem 511 2kbt gefd^icbt e?, iinb biefer

J^emanb ift unfer bcutfcbeö 23oIf in 33öl)men. 3(ug biefer 2idK ,^n unfercm

3SoIfe unb ber ^üblnng mit ibm fc^evKn tt>ir nnfere 35ei3cifterung unb

bie Äraft 3U unferer ?(rbeit. $}ir lüollen unferem i'olfe feine $ergangen=

i)cit benten, bie 33ege unb ^beale weifen, bereu i^erfolgung es in ber

35ergangenbeit ^u feinem ^cile geführt, unb t?on bencn njir I)offcn bürfen,

t)a§ fie tt)ie einft and) in ber 3>if""tt tt?ieber 5um |)eilc führen werben.

Söir tocifen ii}m audi tit 'Jlbroege, t)k c§ bcreinft in ßlenb unb £c^n?äcbe

geführt unb por bereu 2Bieberbetretung mir barum roarnen muffen, ^n
biefem Sinne leiten wir unfer beutfcbcs i'clf an 5ur Sinfcbr in fid) fclbft,

3ur ßinfe^r, bie ScIbfterfeuntniB r^eitigt, eine SclbfterfenntniB, t^ic nid)t

itur Selbftac^tung, fonbcrn and) t>k '?l(^tung, unb mandimal fogar bie

WibcrwiKige 3ld)tung, anbercr, and) 3)?iBgünftigcr unb Uebclwolfenber, im

<5^efoIgc I)at. Unb fo üermag bie Siffenfdjaft, inbcm fie unbeirrt i^re

5ß>egc ge^t, boc^ äugleid) ibrem 3?olte jum i'^cile mit üoöer 3)iad)t in baä

Vcben einjugreifen. ^t ftrcngcr wir prüfen unb mit un^ inö Qiieric^t

ben, je ftrenger wir babei in ber SBahrbeitsliebe fmb, mit umfomebr

AJvaft unb 'Jiadibrucf Dermögen wir bann bie unanfechtbaren '3icd\t§

anfprüdie unfcree i^olfe^ jn ftü^en, befto lauter bürfen wir aud) bann

feine ed}tcn Ohibmeätitct begeiftcrt terfünben. Hub fo mag bie Siffen*

idiaft uubefc^abct ifjrer 3Bürbe auc^ wol)! praftifdje (rrfolge er',iclcn, in trüben,

idiweren 2:agen unferem i^olfe eine l)ilfreid)e Xröftcrin werben, beffcre

tüuftigc 5:age üorfiereiten ^Ifen unb ii)m. üor allem ben 3)hitl) bewahren

für biefe beffcre ^w^u^f^ füi^ ^^^ U^ e^ auc^ ersieht. 2o fann fie eine

^iif)rerin be^ i^olte« werben, baS fie üerftc^t. Unb ber 33ewei^ biefeö

orftänbniffeö liegt in r^cn Sorten, bie unö 9)?ännern ber 3Biffcnfrf)aft

i]cwibmct würben, ©in il?oIf, ba# folc^c^ 2?erftänbniB «eigt, etjrt fic^

fclbft, benn eä ftel)t auf ber |)öbe feiner geiftigen ^lufgabe. Un^ aber

ftarft ec' in unferer oft fc^wicrigen 5trbeit, bie nur in fidi fclbft Sefric

t^igung finbct, burd) W ü)?ad)t be« er^cbenben (i^efüble«, bat? un^, bie wir

in feinen Xienft uuiS geftellt baben, ^onf unb :i.uTftänbniß entgegengebracht

irirb. ^m 'Dramen aller meiner SDHtarbeiter auf wiffcnfcbaftlic^em (Gebiete

uf id) bag ©clöbniß ablegen, baß wir biefen ^ufammen^ang mit unferem

ooltc feft3ut)alten gewillt finb, unb ic^ fann Sie nur bitten, and) (jbrcr^

foit^ ebenfo treu bie 5ül)lung mit un^ 3U bcwaljren.

Unb barauf, ba§ biefcö 33anb gegenfeitigen 2?erftänbniffe^ unge*

fdiwäc^t fortbefte^e, ^u unferer Stärfuug unb jum ^eile uuferc^ ^l^olfe^

14*
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in (S^egeniüart unb ^w^'i^^ft/ &ttte td) fie int 92amen aller, bie tDix jenem

^e^ren ©ienfte bcr 3ßijfenfd)aft unsere Gräfte meinen, mit mir baö ®Ia^

gu ergeben."

3}er 3:rin!]>rnc^, ben bcr SanbtagSabgeorbnete ^err ®r. Scitner
f)ielt, galt ber ^Jßrcjfe, unb ^n^ar ber S:{)ätigfeit ber „e^rlid)cn, unab^än^

gigen, freifinnigen treffe", anf bercn Sirfen er nntcr begeiftertcr ^u*

ftimmnng ber 2:^ei(ne(}mer fein ®Iag erf)ob, »ofür ^err ^ermann
^a^, 9}Jitarbeiter ber ^citfc^rift „So^emia", 9iameng feiner S3eruf^genoffen

in berebten SBorten ben gegiemenben ®an! abftattete.

®en ^ieigen ber 3:riii!fprüd}e fc^Io^ |)err ^rofeffor ®r. ^uftai>

Saube, ber rührige unb nnüerbroffene ^efd)äftgleiter be§ 35ereine0,

inbem er ber S3ertreter gebad)te, beren emfigem unb umfic^tigem SÖirfcn

äum guten 2:^eile 't)k gebei^Iid}e ©ntn^idlung be§ 33ereineg ju bauten ift,

©eine 5Borte n^aren:

„^od^öcrctjrte 3SerfommIung ! !Der 33erlauf unferer 2Banbert»erfamm=^

lung I)at un^ bie Ueber^eugnug gebrad)t, baj3 ber SSerein für ®efd)ic^te ber

!Dentfc^en in Söl)men fic^ unöeränbert ber (S^unft unb ©emogen^eit be§

beutfc^en S3ol!eö in S9öf)mcn im ^ol)en ®rabe gu erfreuen (}at. 2Bir

bürfcn ben heutigen S^ag a[§ einen (S^rentag, ber fid) mürbig an feine

33organger anreiht, in ber ®ef^id)te unfereS 3?ereineg ein^eid^nen. 5CRit

äöe^mut^ aber em|}finben tt)ir c§ ^iebei, ba^ bon jenen 3DZännern, ttield)c

ben SSerein bor nunmehr breinubbreinig ;^a()ren in^ Seben riefen, nur

mc^r menige unter un§ rtieilen, gu benen auc^ ber üerel}rtc Obmann,
mein g^rennb 5)r. finbmig @d)lefinger, 5öf)It. ^enen Sitten I^ätte eg be*

fc^ieben fein folleu, bie f}crrlid)e ©ntfaltung gu I}o^er S3ebeutfamfeit

erleben gn fönnen, tt^eldje i^r glüdlidjcr ©ebanfe, einen SSerein gu grünben,

ber fid) mit ber ^örberung, |)ebung unb SSerbreitung ber Äenntni^ ber

®cfc^id}te be§ beutfd^en SSoIfe^ in S3ö§men befaffen fottte, U^ auf unfere

^Tage genommen ^at. |)eute, nac^ ber 3^^^ arger S3ebrängungen, tDeld}e

ba§ beutfc^e S3oH in $öö!}men in bem testen ;^ar)r5e^nte erlitten f]at^

lijunen toir erft red)t ermcffen, n?etd)e fegenärcic^e äöirhmg berfclbe baburd)

erhielt ^at, baJ3 er red}t5eitig in unferem 33olf^ftamme "i^a^ S3en)u|3tfein

tüedte, ba| er auf einem oon ©efc^Ied^t gn ®efd)Ied}t au^ uralter 3^it

^er überfommenen S3oben fte^enb, biefeu a\§ fein nio^Ibcgrünbete^ Igrbe

öert^eibigt unb nid)t al§ ^^rembling um bie ©unft jener ^u bitten I}at,

bie ta§ alleinige |)eimat^rec^t in biefem Sanbe fid) aneignen §n ünincn

glauben. 2öer tük ic^ über me^r al§ ein I)albe§ ^a^rf)unbert fieben^^eit

äurüdblidt, ber tnirb meiner 2tnfid)t ^nftimmen, bai5 33iele^, gor S3iele^5

!)iitte anber^ fommen muffen, n?enn jene 5tnfd)auungen, in benen tok
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l^crangeioac^l'cu fiiib, aufrecht erl^alten geblieben wären. Sie mar e», fo

fragen unfcrc ^citijenoffen, ttjcbt möijlid), baB ein (S^on Gbert feine

„33Ia)"ta", 2llfreb aJZeißncr feinen „äisf'J"r 2}?cn^ |)artmann „^elc^ nnt>

©c^tüert" fdjreiben nnt> bie beutfc^bö^mifcf)e ^ngenb fic^ baran Bereiftem

'ritnte? 2öir rcaren eben bamaU anbcrö ,5u benfen gewohnt, unö lag bie

cfc^ic^te unfereg 5?oIfe5 in bicbte 'DZebel t?cr{)üllt, unb wenn nnn Don

cinbar bcrufenfter Seite ber n?at)re 3tntbeil unfereij 3>oIfeä an ber ®c»

. ic^te unfcreö :i>aterlanbeg noc^ abficbtlid) entfteUt por '^ugen gerücft

Jiürb, bann ift eä nic^t jn üern?unbern, menn biefes, ncc^ irenig in ge=

ftf)ic^tlic^cn ringen gefc^nlt nnb snr ©leic^giltigfeit geneigt, ben ©ebanfen

tu fic^ anftommen läßt, t}a\i ci nnrllid) anf frembcm soeben ftetje unb

barnad) fein 3:^un nnb Saffen einrichtete. 3öie gan5 anberö ijätten wir

ben nn^ aufgebrängten Äampf geführt! 33ieUeid)t ^ätte ein folc^er über-

^nipt nic^t notbroenbig gefcbienen, unb unfer 3>plf hätte fid) freiroidig

iien (Gegnern unterworfen, .pcute liegt bie 5ac^e anbcrS. ^m X^olU

luufjtfein unferey guten Otec^te^ fämpfen wir begeiftert im Sinne beä

-u-en 2)ic^tern}orte^ :

„2öaö A)u ererbt üon I^einen 25ätcrn ^aft,

„Sei wertb, es ju befit^cn!" —
Unb unfere .Viinber wiffen je^t fdjon, ta^ fie bereinft berufen finb,

an unferer Stette bcutfd)e Öefittung unb beutfdjcn 23obcn ju Dertbcibigen

unb 3U wahren, auf welchen S3efi^ "änfpruc^ Su erbeben unfere nationalen

"H'gncr ber Umftanb, i>a\i er einft i^rer (Gewalt üorüberge^enb oerfallen

r, noc^ feincswegö beredjtigt, unb ben unferem :15olte, fo lang eö

oiuig unb ftarf bafte^t, and; 'JZiemanb entreißen foUI Diefcn für tk
Zad)t unfereä i>olfeö fo außerorbentlid) wid)tigen $t?anbel ber ^nfc^au-

ir.igen l)crforgerufen 3u ^aben, ift in erfter i^iuic ein i^erbienft ti^

-i^creinc^ für öefd}i(^te ber Deutfc^en in 33i3bnten. "auf raübfamen unb

^cinenüoUen Segen l^aben unfere ©efdjic^tsforfdjer ba-3 Saljrc oon bem

T^alfdjen gefc^iebcn. ©lieb an (5)lieb in einer immer mädjtiger anwac^fenben

rte reiften fic^ bie Belege bafür, ta^ unferem i^olfe ein ^eroorragenber

..iit^eil an ber ru^müoUen ©cfc^ic^te unfercö Sauber gebühre. Qä fonnte

luo^I t»on feinen nationalen ©egncrn niebergeworfen unb gefnec^tet, nic^t

1 a- oeniid)tet werben, benn ftarf unb fräftig ertjob e^ fid) au§ aller

:angfal, bie eä traf, unb ^eute ftebt eö im JÖewu^tfein feiner Äraft

unb feiner Sebentung feinen Siberfadjern mannboft gegenüber, ric;»

crrcict)t gu b<^ben, liegt in ber glüdlidjen ©eftaltung beö i^ereinc^; er

foUte nid)t allein ber ftrengen ^orfc^ung bienen, er foKte i^re (irgcbniffe

:i^olfe übermitteln. "?tuf bie breite Öafie beä 23olfe^ aufgebaut.

I
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reicht er em^or gum @i§e ber tüiffenfc^aftttc^en ^or[(f)ung. 33om 33clfe

getragen unb gcftü^t, fonnte ber @cfc^id)t^for[ci^er feinem S3erufe obliegen^

unb bie ^rnd}te feiner 5IrBeit !amen ber 5tl(gemcin§eit jugute. ^n in-

nigem SSerfe^re »uc^^ nid^t allein @inn unb 2kht für bie ®ef(^itt)te ber

|)eimat, e§ njurf)^ and} bag 33erftänbn{^ für bie S3ebentnng biefer beutfc^en

^orfd^ung. 3Jian üergleic^e einmal bie legten ^af)rgänge unferer „9Jiit=

t^eilungen" mit ben feit nnnme^r breiunbbreifjig :^a^ren erfc^ienenen

erften. 3Son bem bort öor^errfdjenben gemeinöerftänblid)en :^n§atte öottjietit

fid} altgemac^ ein tlmfd)rt)nng gnm öor^errfd^enben tüiffenfc^aftlic^en; [ie

bieten ^eute eine anbere ^oft al^ e^ebem. ^kk§, \va§ fonft berüdfid)tigt

toerben mu|te, fonnte je^t anberen bertüanbten 35ercinen gur 33eröffent'

lic^nng nberlaffcn n?erben, um ftreng n)iffcnfd}aftüc^e Strbeiten me(}r gu

:pf(egen. 3)ie Qa^ unferer 9J?itglieber ^at nid)t barüber abgenommen

;

nod) ^eute fammeln fie ftc^ an§ alten ©täuben unb @d)id}teu ber 35et)ül''

ferung. ^§> ift im Saufe ber Qtit ha§ 33erftäubnif3 für gefd)id)tlid)e

^^orfc^ung hzi unferen 5i5otf§geuoffcn tiefer eingebruugen, 'ma§ ermog^

Iid)t, baB ber SSerein mit no^ me^r 3^ad)brud feineu erufteu fielen lebt,

S)urd) breiuubbrcif5ig ^af)rc hat ber 23erein erfpric^Itd) gearbeitet, uuge=

fc^ft)äc^t, unbeirrt feine großen ^tufgaben gu löfen gefu(^t. Unö ob and)

in uuferem ^^i^alter ja^IIofe anbere 35erbänbe eutftanben fiub, uod^

immer ift bie S^^^ feiger SJHtgticber eine folc^e, baji man öou ii)m in

Söa§r^eit fagen unb ^offen !aun, er blü^e unb gebei^e unö toerbe fo nod>

eine fpäte 3wfi"^ft fcbauen. SÖenn nun auc^ \)a§ 3Scrbienft, eine ^iel--

bettju^te, erf|>rief3ti(^e 5trbeit ermöglicht gu ^aben, ber treuen 5(u^ang(ic^'

feit unb o|)fertriI(igen Unterftü^ung üou @cite unferer DJJitglieber gebü{}rt,

fo finb Xüiv un§ boc^, bie tüir an ber «S^i^e bcgSSereine^ fte{}en, nur 3u

tüo^l betonet, ba| mir allein eä !aum fermöc^teu, beu meit^iu über ha^

gange SBö^merlanb verbreiteten S3erein in feinen eingelnen cS3Iieberu gu*

fammengu^alten, rt>enu un§ uic^t 3tubere mit i^rer aufo^fernben 58ereit^

tüitligteit gu |)ilfe fämen unb einen guten 3:f}eil ber a)lül}eu uu§ abnähmen.

@ö finb bie^ unfere ga^Ir eid) en 33 er tr et er, bie bie Sa^ruug ber

;^ntereffen unferer 2?ereine§ in i^re Obt}ut genommen unb mit 35erftäub*

ni^ unb D^ac^brud üermalteu. i^^rer unb il)rer unöerbroffeuen 3)2üf)c^

njaltung im ©icnfte uufere§ 33ereiue§ baufbar gn gebenfen, ift meine

^f(id)t, unb id) bitte @ie, bem treuen Saiten unferer 53ertreter baburd)

il^re 5tnerfenuuug gum ?lu^brude gn bringen, baB öie mit mir 't)a§ ®Ia§

erbeben unb in ben 2:rint'f:pruc^ mit mir einftimmen: „^ie 33ertreter be^

:i5creineg für ®efd}i(^te ber ®eutfd)en in 23i3l)men leben ^od)!" ®ie

9fiebe mürbe mit lebl)aftem Seifalt unb ftürmifd)en .^oc^rnfen aufgenommen.



3um Sc^Iui'fe uuterjcg firf) '»^ßrofefior ^r. &. Saube ber 2Kü^c,

ben ^nf)alt ber ja^Ireicbcn Schreiben unb -Telegramme gu »erlefen, tüelc^e

insgcfammt bic 3:^eilnebmcr ber ^etjuten SÖaiiberDerfammlung begrüßteu,

bereu ^nl^alt mit jubcinbem 93eifaü jur ÄcnntiiiB genommen n:urbe. Xn i'erein

ber beutfd}en ^od))(^üIer in ^rag „Germania" unb ber Uniüerfität^=

©efangoerein „Siebertafel ber beutfdjen 2tubcnten" in ^rag,

nielc^e ber Sanberperfammlung ben bcften 3Serlauf unb Grfolg miinid)ten,

entfd)ulbigten i^r Stuöbleiben bamit, bog für liic ^^fingftfeiertage feiten^

ber genannten 5i?ereine bereite üor ßrbalt ber ©inlabung :j)i^pcfitionen

getroffen woren, hk iid) nidit meljr rüdgängig machen lieBen. 5)er

„I^eutfc^e 33ö^mern?albbunb" fc^icfte bie 3iMd)tift : „Durc^bieStöffnung

unferer |)öriger ^affionsfpiele öer^inbert, an i^rer 2i}anbcrferfammlung

in 2aa'^ Zifdl 5U nehmen, fenben loir ^bncn tik ^cr5lid))ten treu-beutfdjen

©ruße unb rcünfdjen ^^ren i^er^anblungen ben beften (rrfolg. MoQt
tuxd} bie wiffenfc^aftlic^e J^ätigteit ^^reä Dorgüglidjen i>ercineä allent=

tjalben beutfdjes i)JationaIgefüf|I gemecft unb gehoben unb fo burc^ ba^

einträchtige 3"i<inimenn?irfen aller nationalen i^ercine ber bcutfdjen ®ad?e

5um Siege üer{}oIfen merben. ^nöem ttjir ®ic ju i^^ren bi§t)crigen (£r*

folgen beftenö beglücfroünfc^en, begrüßen mir eie mit treu = bcutfc^em

©niBe. i^ofef 2:afc^ef." SOJit tiefem 33ebauern erfud)t ber 9?cic^§rat^ö=

abgcorbncte ber Sanbgemeinbcn i^on 5aa3 ^err X^r. Sauer auä ^ob*

febi^ fein ,"3'crnblciben ,5U entfdjulbigen, ba i^n bic fc^roere Cirfranfung

feiner g-rou an ii}x ^rantcnlager fcffclt. ^er^lic^c Schreiben !amen auc^

t?on bell JReid)§rati)^abgeorbncten "^^rofcffor I)r. 2luguft 5"0"i"»icr

(SBien) unb J)r. iRun ;-ii>ieu . ^encn pichen unauffd)icbbare '^^rit?atgefc^äfte

in 3Sien 3urüd, biefer mußte bie menigen Xage ber ^^arlamentsfcrien gur

(jrt)olung feiner etwaä angegriffenen ©efunbijeit in .^arlsbab uenoenbcn.

Unter ben J^clcgrammcn rourbe mit großem 33eifalle ber ^ftgtuß

bcä g'inansminiftcrö ®r. tjon wiener aufgenommen: „ajtcine beften

®rü§e 5ur ^af)re5t?crfammlung beä 3?ercineö für @efd)id)te ber ^cutfc^cn

in Söt)men." Q§ ift Iciber nic^t mbglid), ben 3BortIaut ber übrigen

54 2:elegramme I)ier 5U t»er,5eic^iien, ba 'i>k SBiebergabe bcrfelben 3U tjiel

Oi'aum benöt^igcn mürbe. :iß?ir muffen un^ bamit begnügen, bie ?Zamen

ber 5(bfenber anjufübren: A)ie beutfc^en 31bgeorbneten Dr. ^unfe senior

• Seitmeri^), £)r. |) c r m a n n ^ a ü m i c^ i 5em.mering), Dr. jR u b l f

i^noll (Äarlöbab), Dr. (äbuarb Sauger ('^ragj, S)r. SDiaj: 9)2 eng er

I Suläftangau I, Dr. Ü)Hlner 'Suf), Dr. i)Htfc^c (^o^enfurt;, Dr. ^^er*

gelt (92iebergrunb), Dr. ^^5id)Ier (^omi, Dr. Otto ^olUf (SSaben

bei 2lMen}, 3(Iejan»?er 3?ic^ter 'Smic^om), 9?otter (^o^euetbe).

h^
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^erbinanb 9totter (®rulic^), ®r. 91 u§ (tarläbab), g-rettjerr von

©c^arfc^mieb (Sien), ©c^iüab (Sien), 2)r. ^benfo @d}ü(Jer

(33nbiüei§), ©troboba (3:acf;au), :^ojef STafc^e! (93nbtüei^) nnb

®r. Gilbert SerunSfi) (S3raunQu): bie ©tübte §(fd} (bnrc^ |)errn

^ürcjermeifter @mil ©c^inbler), Stnfjig (bnrd) bcn ©tabtrat^), @ger
(burc^ |)errn S3ürgermeifter :^U®r. ©uftaV) ®fc^icr), ^oac^im^tfjal

(burc^ ^errn £inbner), Ärnmnvau (bnrd) |)errn 93ürc3ermeifter ©Ott*

frieb @trau§), Sobofi^ (burd) |)errn S3ürgermeifter ^UDr. ^olb),

^lan (bnrc^ |)erni ^ürgerineifter |)an^ Ma^p) unb 3:ac^au (burd)

^errn ^ürgermeifter (Siüoboba); ber Segirf |)0§euelbe (burd) ^erru

iöegirf^obmann 9totter); bie Ort^üertretung üon Ärummau; ber

beutfd)e@^ult)erein in Söien burc^ ^errn 2)r. SBeittof: „9}Jit

unferetn §er5lid)fteu 5)an! für bie un§ geworbene frennblii^e (Sintabuug,

ber nad)3u!ommen mx leiber außer ©tanbe finb, entbieten tt?ir bem

geehrten ä^ereine für Öe)c^id)te ber ©entfdien in Söhnten treubeutfd)en

(^ru^ unb ^eilruf. §tu§ üereintem ©treben aller 5:)eutfc^en, unfere

®eifteöfd}ä^e, unfere altererbte @itte, unfere ©prad^e unb 9trt in fc^tüeren

kämpfen für nn§ felbft unb unfere ^inber gu ermatten, fd}öpfen tnir mit

^uDerfid)t bie |)offnung, 'i^a^ unferer gemeinfamen Slrbeit ber ©rfolg

gefii^ert ift. Unb ujeil alter ©rfotg, bcn beutfd}e ©treiter erzielen, un§

allen p ®nte fommt, barnnt öcn ipergeu: g^o^en ©rfolg für^^rc
l^eutige 33erfamntlungl"; bie Ortsgruppe beg beutfd)en ©c^ul'

Vereines in Sobofi.^ burc^ |)errn ^ofef Surm; ber S3unb ber

©eutfc^en Dftbö()menS bur(^ ^errn ^U®r. Sanger; ber beutfc^e

STurnüerein in ^$rag; bie beutfd)e Sefe^alle in ^o^enelbe; toon

bent gerabe tagenben «Sängerfefte in S3ubn)eiS: 'i)it beutfd)e

Siebertafel in S3ubtt»ei^ burd^ |)errn Sömen^ofcr, ber beutfd^e
SSöl^mernjalbbunb burc^ ^errn ^ofef Stafc^e! unb ber @ g e r e r

©äugerbunb burc^ |)errn ;^U®r. ^^^enfo ©c^üder; bie 23ertretuugen

unfereö 23creine§ in 5(f(^ burc^ |)errn ^ofef @d)erbaum, in S3ubn}eiä

burd) ^exrn ®r. SÖittibalb Sabenbauer bie S3erfe:

„ De§ (Saaser §opfen§ golbttcr ©aft

^Seriell)' ben 9tebncrn £uft unb Äraft,

2)en ijörcrn ©tunben üott ©cuufs,

3)cn 53rübcrit unfern 3^eftc§gruß

3?om :^artumftr{ttneu 9JJo[bauIaub

3um fcf)önen, bcutidfjcn (^i]crftvaub."

^-erner bie 23ertrctungen in ßger bnrd) t*perrn ®r. Sauterer, in

©ablong burd} |)errn 5)r. Ilral, in |)o^enclbe burc^ |)errn Seijü
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in tönig smart burdi .»errn ?r. ."lobn, in ^tlfen biird) .perrn

D^eber, in 9fietc^enberg burd) .perrn i^rofeffor SJubüIf 73'iebler, in

(Sc^önlinbe burd) |)errn SSoratfcbef, in :)iumburg, in 2:ad)auburc^

.t)errn See unb in Xrautcnau burcft |)erm ^ranj Sdineiöer; bie

ii^ereinömitglieber in «ufdia burd) ^errn i^ofef 5todIön?, in

Hujfig burc^ |)crrn S3ud){)änbler ©rofimann, in grr icblanb burc^

|)errn ^riebrid) OJeumanu, in 5B ö f> m i f c^ -- 1 am n i B burd) |)errn ed)ubcrt

unb in Ü)H c^ o l u b : t^k ^rofeiforert an ber beutld)en llniocrfität in ^rag

^^il. ®r. ?lboIf Sac^mann, ^^il. Dr. (Smil iöcrunsfp unb

^:pf|il. S)r. 3)?a? ®rünert; enblic^ bie ^erren ^crbinanb Dac^Ier

(Xrieft), Slpotfjefer ^anota 'galfenau-, Tr. Saufbcrgcr 'Äarbi^)

unb !Dr. Ji^oimann (g-ranjen^bab).

9^Qc^ 23erleiung ber Telegramme fc^Icß nac^ 9 Ufjr ber officicae

J^eil beä 5öan!etteä hti ber benfbar gcmütfjlic^ften Stimmung ber 5;^eil'

r.e^mcr, t?on bencn ein noc^ rec^t bcbeutcnbcr Xt)cil in guter Unterbaltung

längere 3eit im Saale uerblieb. Zk afabcmifc^e ^ugenb ^at insroifc^en

ein fe^r gentüt{)Iid)cä unb ftar! befuc^tee 5:an5frän3d)en im Saale beä

^potels „ßngcl" üeranftaltct, mo hi^ in bie crften iDJorgenftunbcn bem

Vergnügen gc^ulbigt irurbe. ©te Ferren J)r. 2ubroig Sc^Icfingcr unb

^]5rofeffor Dr. 0^. 2anht becljrten baä .^ränjc^en mit if)rem Sefuc^e, wo

'bie bti ber Stubcntenic^aft beliebten unb geachteten 3)Jänner mit großem

^ubel begrüßt mürben. Die mciften fjefttt)eilnel)mer au3 ^^rag, terftärft

burc^ auswärtige a)?itglieber unb einige Sürger auö 3ao3, bielten in ben

^Jiäumlid)feiten be» !Qotd^ „.panslif" einen gcmiitt)lid)en ^laufd) über t>k

fd)ön üerbrad)ten 2:age, ber aber and) bie- über bie 3Benbe ber ?Zad)t

I}inauä mäfjvte.

aJiit ben 5rü^5ügcn fe^rten \>k &äik jurüd nac^ ben t?erf(^iebencn

©aucn be^ S3ö{)mcrlanbeg, ai{& benen fie jn bieicm ^cfte geeilt marcn,

mit üollfter 33etricbigung über ben fc^öncn ?(uögang biefer iBanbcr=

ferfammlung , hd welcher and) nid)t ber geringfte 2)?iBton bie feftlid)e

Stimmung unb ben )d)önen barmonifd)en 3"üii"wienflang trübte. Die

Stabt Saaj unb it)re Semobner haben alles a3Jeglid)e jum ber^Uc^ften

empfange ihrer ©äfte aufgeboten, bencn fie mit griJBtcr ^tufmertjamfeit

unb Siebensmürbigfeit in jeber 33c3ic{)ung begegneten. Deömegcn fönnen

mir bie Stabt unb il)re öen}ot)ner unfereS aufrieftigften Danfe^ oerfid)ern.

2}iijgen i^re Sürger überseugt fein, baß jeber üon ung bie fcbönen unb

angenel)mcn Stunbcn, bie er in ber gaftfreunblic^cn Stabt Saaj t?erlebt

^at, für bie gange Qcit feine» Sebeuä in mo^lt^uenber Erinnerung behalten
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tüirb. ?Im 4. :^um aJJorgen^ üerüinbete foIgenbeS ^lacat an ben @tra§en^

erfen ben ®an! beg 33eretne^: „§(n bie geel)rten 33eit»o^ner ber beutfc^cn

!i3n{glt(^en ®tabt ©aog. ^n gehobener ©ttmmuug, in loelc^e iin§ ber fd^öne

SSerlauf unferer ^Banberberfammlung üerfe^t ^at, fageii roix im ^yiamen

unfereg ^ereineä ber f)oc^anje^nIid)en ©tabtüertretung, ben löblid^en SSer*

einen unb ber gefantmten geeierten (Sinn^o^nerfd^aft toon 'Baa^ für bie gaft*

freie nnb e^renoolle ?tufna^me unferen üerbinblid)en S)an!. ^^ür ben 2lu§*

fc^u^ n. f. tu. äJJit beutfc^em ©ru^ nnb |)anbfc^lag. ®r. S. ©d^lefinger^

b. 3. OBntann. :Dr. ®. Sanbe, b. 3. ^efc^äftsleiter."

2)ie ntaffen^fte St^eilnal^me ber S5eüöl!ernng an ben ^ßorträgen, h^i

bem ^anfette tüie überl^aupt an bem gangen 33erlaufe ber 33erfammlung liefert

ben f|}red)enbcn 33ert»ei0, tia^ bie 3(u§flüge nnfereä S3ereineg ben ®^ara!ter öon

33oI!^feften annehmen, in n?eld^en bie rtd)tige ^üfjlung gmifdien ben SJiännern

ber Sijjenfd^aft unb bem ä3oI!e gepflegt n^irb, inbem bnrc^ 33orträge nnb

9teben bie 93ei}öl!ernng über bie tüa^re, nnnerfölfc^te ^efc^ictite be§

bentfc^en (Stammet in 93ö^men onfgeflärt, im nationalen Sen^u^tfein

geftärft nnb anm ^eftl^alten an ber gemeinfamen, bentfc^en @ac^e er*

muntert Sterben fotl. ®af3 man in (Baa^ bie S3ebeutung ber ^fingft-

fat}rt unfereS 33ereine§ ttto^l gn rtiürbigen oerftanb, bejeugen bie ©in-

gaug^morte beä 3:age^artifet^ ber „©aa^er i)2ad)ri(^ten unb ^opfen*

Leitung" üom 7. ^uni 1895, n)eld]e lauten: „«Seit ber feierlichen @nt=

J^üHung be^ taifcr ^ofef^Staubbilbe^ in Baa^, n^elc^e im ^a^re 1882

ftattfanb, ^at eg in unferer @tabt fein ?^eft gegeben, »elc^e^, xoa§ (^roB=

artigfeit unb allfeitige X^eilna^me ber Seüölferung betrifft, [id| mit jenem

aud) nur annäf)erung^rtieife oergleidjen lä|t, n)eld)eg in biefen ^fingftfeier*

tagen au§ ^InloB ber SBanberüerfammlung be§ 33ereineg für (^efc^id^te

ber !I)eutfd}en in 33öljmen in unferer @tabt begangen tt)urbe unb tt>elc^e§

fic^ ebenfo p einer ^od)bebeutfamen 3J?anifeftation be^ ®eutfc^t^um§ hjie

gu einer entfc^iebenen tunbgebung für bie beutfd} * freibeitlid^en i^been

geftaltete." 'äU toix am äJJorgen be§ 4. ^uni bie @tabt öertiefjen, gebeerten

tüir unter bem unmittelbaren, frifc^en ©inbrude beg fd^önen gefteg be^

3:elegramme§, melc^e^ ber 5lbgeorbnete 2)r. Otto ^oUaf an ®r. S. ©c^le*

finger fc^idte : „'J)ie Soager ^erfammlung ift mir ein ^eidjen be§ SBieber*

ern}ad}cng beg nationalen 93en?u^tfein§ ber !Deutfd)en inS3ü^men; mögen
bie eiuft fo wichtigen Sßanberüerfammlungen beine^ 93 er*

eine^ feine Unterbrechung me^r er leiben" — unb irir trennten

un^ mit bem 3wi^«fe: „^wf Sßieberfe^en baä näd)fte ;^al)r, fo (^ott UjiK,

in einer beutfc^en ©tabt beg nürblid)en S3öl}men." ©in f(eines .^äuflein

üon i^eftgenoffen, He ^rofefforcn ®r. &. Saube mit ®o^n, ®r. ^. ^ung,
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Xx. $). Sanibel unb ber SSeric^terftatter, machten üon 2ama bcn SBeg

burc^ Hn füiftlict)cn ^Tbiergarten mif bem ScfiloB ^ürgli| unb fcf)rten

uoii ba 5(benb^ über Seraun nad) ^xa^ qüxM.

^ax[§ba't>, ben 2. September 1895.

ö ß r t dt t

I

über öif am 21. 3um 1895 abgr^altenf ^auptorrfaniinlung öcs tlcr-

tms für (Scfi^ti^tf i>er dftttfdifn iii Söl|mfn.

I)er t?cm ©efc^äftäleitcr im '^iameu bes ^tuöfc^uffc^ üorgelejtc

Seriell über r^a^ 33. 2?erein^ja^r Dom 16. Wtai 1S94 bis 15. WiUi l>!9r>

rourbc einftimmig angenommen. :^ic .^auptpunfte beäfelben fint

Xer 5?erein jäf^It IG Sbrenmitgliebcr, 72 ftiftenbc unb 113ö crDenr--

lic^c 9}iitgliebcr, jufammcu 1223.

Öeiber bat bcr unerbittlid}e Xob aucb im abgelaufenen ^a^re eine

nur 5U große S^^^ ^on ^-reunben unb 5'örberern unfcrcm i^ereinc ent=^

riffen, barunter unfercn treuen unb wadcren 3?creing-'^^üc^erroart unb

aJiitrebacteur ber ÜKittbeilungcn Senkel ^icfe. Seiner i^erbienfte

um bie Sijjenfdjaft unb um unfcren ißerein bat ^crr SAulrotb Dr. @.

Siermann ein ttürbigeö 5?enfmal im 4. ^efte ber biesjä^rigen ÜJHtt^ei*

hingen gefegt.

I'a^^ :?(nbenfen biefeg um unseren 3?crein boc^oerbicntcn 3Kanne^

wirb jcberäcit in (51}ren get)alten Werben.

^ie SSüc^erei bat fic^ im abgelaufenen ^aljre wiebcr erfreulich

fcrmebrt.

i^on bem oon ®r. f. u. f. %poit. ü)Jaieftät bem Saifer altergnäbigft

jngcwenbeten ßjemviare beä ^a^rbuc^eö ber funfthiftorifctjen Sammlungen

tcö a. ^. .^aiferf)aufe^ ift ber 16. Söanb bcr iöüc^erei eiuüerleibt werben.

aJ^it <5(^IuB beö 3?crcin^jabreg f^atte bie Süc^erei burc^ ®efc^enfc,

Sc^riftenauötaufc^ unb Äauf cintn S^^^^'^^ pp« ^17 Sänben, anberer*

-feitä aber nac^ 3(u§fd)cibung einiger I^cubletten einen Staub uon 19.600

Sänben unb ^eften, abgefc^en neu Hn ^anbfc^riften, ^^ugblättern unb

Sanbtarten.
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®aä ?tr(^iü tüurbe burc^ ©c^enfung iinb ?(n!auf einer größeren

^Inga^l irert^üolfer Ur!unben öerme^rt, bie übrigen :il>erein!3]*ammtnngcn

erfuhren feinen ^utuac^g.

®er ^of}e Sanbtag be^ ilönigreicfieS Sö^men kmilligte au^er ber

bi^^erigen ^a^re§fnbt»ention üon 2000 fL einen iüeitercn S3etrag öon

1000
f(. für \}a§ ^at)r 1895 a\§ a)^ietf)3tn^6eitrag, ferner bie Dblic^e

3:)irection ber bofjmifc^en ©parcaffa t}at and) in biefem ^a^rc bent 35er'

eine gu tüiffenfdjaftlic^en ^^eden ben 93etrag t»on 500 fl. gugeioenbet,

ferner l^aben für |)erau0gnbe ber ^nbuftriegefc^ic^te ®e. ©i-ceffens @raf

O^wolb 3:f)un*|)of)enftein, |)err tarl 9fiitt. ü. ^i^efauer, Saron

(Springer nnb ^err ©eorg |)aa^ in ä)2o[tan größere Seiträge ge=

tüibmet nnb unferen beften ®anf üerbient.

2ßag bie miffenfc^aftlic^e 3:^ätigfeit be§ a?ereing betrifft, fo erfcfjien

im üerfloffenen 33ereinsjat)re ber XXXIII. ^a^rgang ber a)2itt^eilnngen

fantmt ber Siterarifc^en S3eilage in einer <Stär!e üon 32 Sogen unter

ber ^tebaction ber ^erren @cf)nlratt) Dr. ®. Si er mann nnb 3B. |)iefe,

naä) beffen Stbleben |)err ^rof. Dr. 9(b albert |)orcicfa berettroiffigft

^n feine ©tcffe trat.

Son fclbftänbigen ^ublicationen ift im Saufe be^ Serein§ja{)re^

erfc^ienen ba^ 4. |)eft ber „Seiträge 5ur @efd}id}te ber bentfc^en ^nbnftrie

in Summen*, tt)elc^eg bie ®efd)id]te ber ^irma Senebict ©djroH'ä ®o^u
üu§ ber ^eber be§ ^errn Dr. (gbuarb Sang er enthält. (Sin 5. |)eft ift

in ^tngfic^t genommen, ferner würbe "oaS (Btahthnd) Don g-alfenau a. ©.,

bearbeitet üon Dr. tarl ^riebr. 9f{ietfc^, herausgegeben.

'änä:) bie n)iffcnfc^aft(ic^e 3:^ätig!eit in ben ©ecttonen iüar im öer*

floffenen ;^a^re eine fe^r rege.

®er n?iffenfd)aftlid)e 3:aufd)üer!e^r, in iueli^em mx mit einer großen

Qai^l ^iftorifd)er Sereine nnb gelef}rter Slörperfc^aften fte{)en, l)at fid^ auc^

im legten Sereinsja^re lieber ertt)eitert. Sie Qa^ berfelben betrögt

gegeutüörtig 170, um 12 me^r ai§ im Sorja^re.

Um bie verfügbaren 23eretn§fd}riften, fo roie für bie 5tnfna^me in

bie Süc^erei uid)t geeignete Sucher möglidjft nad^ ben ftc^ geltenb mad^en-

ben Sebürfniffen sn üert^eilen, tt}urbc befd^toffen, atleS bcrartige an ben

tseutfc^en Serein ^ur Verbreitung gcmeinnü^iger ^enutniffe 3um Se^ufc

ber Sert^eilung an SoI!§büc^ereien n. f. tt>. abzugeben.

Sluö bem 3>ermögenSbertc^t fei mitgetf}eilt

:

I. ®aS ®tammtoermi)gen beträgt 10996 fl. 20 fr.

©^ ^at \id) fonad) gegen bo§ Vorjahr um 530 ff.

92 fr. toerme^rt.
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II. Sü beftimmten S'^tdtn geiribmctes 3?ermögen . . 259 f(. 36 !r.

III. 3?erfü^6are§ 2?ermögcn üerbleilit mit (Snbe be»

5>erein§ja^reg mit 3037 f(. 47 fr.

Somit gegen ta§ 3?oria{)r eine SSermögenö = 25ermc^=

rung Don 594 fl. 24 fr.

S3ei ber bierauf vorgenommenen 2Saf}l ronrben geroäblt:

3nm ebrenöorfi^enben : Seine erceüen-, ^err C^tDoIb Cviraf Xf^nn

unb |)OÖcnftcin, f. u. f. »irfl. geheimer ^atb, .Kämmerer, C^roßgrunb^

befi^er :c. :c.

^(ugfdniGmitglieber :

Öerr Phil. Dr. %M} JBat^mann, ^^rofeffor an bcr f. f. beutfdieu Uni'

üerfität in '^rag.

„ Phil. Dr. (Nj. 23icrmann, f. f. 2d)nlrat[), (5it)mn.=Director i. 9i.

in ^rag.

„ Phil. Dr. l^ubwig (^öcOalicr, I'ircctor be^ f. f. StaatS'ö^^mnafium*

'Dkuftabt in X^xciQ.

„ Phil. Dr. ?tbalbcrt |)orcicfa, f. f. ^:|3rofeifor in ^rag.

„ J. U. Dr. 3obanH Äicmann, ?lboocat, £anbtagöabgeorbneter in 'ißrag.

„ Phil. Dr. A^an« ?ambcl, i^rofeffor an ber f. f. beutfc^en Untoerfität

in ^rag.

„ Phil. Dr. ^. 6". gaubc, ^rofeifor an bcr f. f. bcutfrf)cn Uniocr*

fität in i^rag.

„ Phil. Dr. 3uliuf ^'ippdt, 2anbeäau§)c^uBbeiri^cr unb ^anbtag«*

abgeordneter in Smid)ott}.

„ Phil. Dr. 3o)cf 9JcuOjirtb, ^rofciior an bcr f. f. beutjc^en Uniuer*

fität in ^rag.

„ löl. ^'fciffcr, ÖH^nerat'^nfpcctor ber Sufcbticbraber ßifenba^n in ^rag.

„ J. U. Dr. 'Hniolb IJRofcnbatbcr, ^(t>oocat in ^^rag.

„ Phil. Dr. iJubmig Sdjlcfinßcr, :i^ircctor be§ beutfc^en 2IMbc^en=

fit^ccum«, Sanbc^au'^idniübcifiecr unb Sanbtagöabgeorbncter in ^rag.

„ Theol. Dr. ^ofcf 8d)inDlcr, f. f. jRcgicrung^jratb unb 9?cctor an

ber f f. bcutfd)cn Unioerfität, Gapitclbec^ant in ^rag.

„ J. U. Dr. ^Jllbcrt Scnin«3ftj, ^Xboocat, Saubtage-abgeorbnctcr in ^rag.

„ Phil. Dr. Gmil üBcrinivfti, i'rofciun- an ber f. f. bcut[d|en Uni*

Oerfitiit in ^rag.

^er ncugewä^Ite 5tuöjd)uJ3 trat am 1. ^uti fein STmt an unb

wählte

:
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SvLvn Obmonn: Dr. Sitbttitg 8d)Icfingcr>

£)Bmanu'@teltüertreter: Dr. 6). Slermonit.

^efdiäft^eiter: Dr. Ö). K. Sauk.

(^ejc^äftglciter^etellDcrtreter: Dr. 5tlkrt 3Bcnm^!l).

3a^Imeifter : Dr. 3truolb ^ofcnkdicr-

3a^Itnctfter'@teI(üertrcter : Tl. ^:|.^fciffcr.

^n bte S3iHtotf)e!§^ecmmtffion: Dr. %, §orctcfa, Dr. ,§an§ Sambel,

Dr. 3?, 9lcuiöirt^ iinb beftättgte für bie übrigen 3$crcinöämtcr bic bt^t^er

bomit betrauten Ferren.

0^acbtl•a<| j«m ^cv^eid>ni^ ^et^Unliebet»

@efci)(offen am 25. ©e^tember 1895.

9flcu eingetretene SJHtgUeber:

^err ZMe0 ©atoib, |)o|?fcn^änbIer in ^Baa^.

Sijblic^er ;2tu0fdjn)j öc0 Iientfrlfen ©ebtrgsuerftncs für haß ;^efc^!en* nub

;Q=fergebtrge in Sleic^cnberg.

^err Haut 'äioi§, ^aumeifter in ^aa^.

Phil. Dr. ©flbl Subtüig, !. f. ^rofeffor in 2:rautenau.

Cürüuer ©buarb, f. f. 33e5tr!^t^ierarät in ^aa^.

jßliniifrmttnn 9^uboIf, ftäbtifcfier 9?entmeifter in ©ao^.

Äöuljänfer Senjel, f. f. ^rofcffor in ^rag.

jüulin @eorg, Kaufmann in STrautcuau.

MUDr. ^Xiux ^ofef, ©tabtargt in STrautenau.

Ülentfdjfl ^ran§, Se^rer in 9iumburg.

l^ubaner ^ofef, !. t ^rofeffor in @lbogen.

Palme ^rang ^riebrid), ©rojjinbuftrietter nnb ^abrüant in @tein=^

fc^iJnau.

JUDr. prdjler 3Bit^etm, ^öocat in 6porn.

JUDr. Sttfrin^iel |)ubert, ^büocat in |)oI}enelbe.

MUDr. Seifert Slbolf in ^aa^.

MUDr. Stein ^doh, !. u. f. ütcgiment^arst in ^aa^.

JtrafdrönJ ^bolf, f. l 3u(!erfteuer^Dfficial in ®aa^.
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Scrjtorbcnc SJHtglicbcr:

err ^iUe (Sbuarb, ^riüatier in (sc^önlinbe.

ßalaus Üaxl, faif. 9tat^, ©ecretär ber |)anbelä* unb (^eroerbefammer

in Oteic^enberg.

iHiiller ^cfef, 9flealitätenbefi|cr in üJJar)c^cnborf.

HoH Cubiütg, f. u. f. ipcfbud^binbcr in ^rag.

Sdjfljfl JHobert, Jabrifaut in ^racj.

i^i^öffl ^ofef, gteaütätenbefiger in iH-ag.

Stfiger 5(Ibcrt, ^rei^err t?on OJ^ucnfingen, \^orricbaftÄbcneer tu

5lJ?arienberg.

(tljeuinfr ^rauj, t. f. 5>ofrat^ i. JH., in ^umg.

JL'Dr. U'ibntv iBen5el, ^boocat in '^>lan.

2t tt f r a g c n.

I

I.

3ln ung gelangte bag 3(n|ud}cu, ob wir nic^t in ber 2age feien,

über ben Stbclftanb ber g^inilie ®ci^t näljerc eingaben gu geben. Sobuflanj

d^erl foü üon .slaifer 9fJiiboIf II. im ^a^re 1603 in ben «belftanb erl}obcn

»orben fein. A)ie gamilie @erl, »elc^e angeblich na(^ Si.H)nien einge»

ttjQuberte, ift auf ben O'^ütern unb in ben @ta«fabrifen im S3öt)mern?alb,

im (S^ebiete beö fogeuannten fgl. 3BaIbl}rco3b im XVII. unb XVIII. ^a^r*

^unbert nachweisbar; boc^ weifen alle unä über biefelbe betannten i)iac^'

richten nur barauf ^in, baB bie biefer ^Jamilie ange^örigcn ÜJiitglicbcr

bürgerlicber "^bfnuft finb. 6ä erge{)t ba^er an bie geehrten Sefer unferer

2)iitt^eilungen baj^ Slnfuc^en, im ^yalle i^nen etwaö über biefe Familie,

über irgeub ein 3)Jitglieb berfelben ober fonft über ben ^Jiamen biefe§

(Sefd)lecbte0 befannt ift, unö freunblic^ft i^arüber ^lusfunft ju geben.

n.

@ine anbere an ung gerichtete Slnfragc bcfc^äftigt nc^ mit bcm Sieute^

Ttant ;^afob Berlin toon Sornewel (auc^ JBornewal), melier ju ber v^ata^

ftrop^e 3BalIenftein§ in Sejie^ung geftauben fein foU unb baö Xrjfa'fc^e

<5^ut eber^pad) (oermut^Iic^ boiS heutige (Siut ©berä^acf) in ber ®raf*

I
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f(i}aft (S^Iq^) erhalten tjat (Bpäkx tüirb ein fatferltc^er OBerft SBornehjel

(S3ornett)aI) cjenaiiut, wtidjtx fid) im Kampfe gegen bte ©djtreben, ^ran^

äofen unb ta§ Söeintar'fd^e ^err ^eröorragenb auSgeidjnete. 9^un tüirt>

bie Stu§!uiift getüünfc^t, ob ber genannte ^doh ©erlin mit biefem ibentifd^

ift nnb ferner, oh fic^ jiüifc^en biefem nnb U\i l^eute noc^ in D^orb*

bcutfd)tanb lebenben Familien, beren Stbftammnng an§ ©c^toeben fidier*

fte^t nnb beren (£inn?anbernng ü\va öor 100 ^a^ren nad) ©eutfc^lanix

erfolgte, eine SSerrt)anbtfc^aft nac^n^eifen läjjt. !DerIin n^ar ©eutfc^^

orben^^err unb l^at ben i^m fpäter an^öngigen ^roce§ öor bem ©entfd)*

meifterftu^l in 9)?ergcnt^eim gefiltert, too fic^ bie actenmä^ige @ntfd)eibung,

mit ben ungehörigen S3elegen nod) gegenn^ärtig befinbet. goKö jemanb

über ©erlin l^anbfc^riftlid^e^ 3[RateriaIe fennt, ft)ürbe er fid) burd^ Ueber«

laffnng ober SD^itt^eilnng beSfelben ben ^ragefteller gu großem ©ante

öerpflid)ten.

III.

^a^ einer alten Ueberlieferung follen "ok Ie|ten SJJönc^e be^ ^lo^

fterg ©rün^atn im ©rggebirge M beffen Stuf^ebnng nad) S3ö^men uni>

§n)ar nad) taaben, tpo ba^ Softer früher gro^e ^efi^ungen ^atte, ge*

gangen fein, babei foKen fie auc^ ba§ Mofterard^iö mitgenommen fjaben.

@^ ergebt nnn an nnfere Sefer ba§ Stnfnd^en, im ^alle e§ einem ober

bem anberen befannt fein bürfte, un§ ^f^a^rid^t §u geben, ob fic^ nic^t

etn^a in ^aaben felbft ober irgenbnjo in biefer ^egenb ©rün^ainer Slrd^i*

üalien befinben. ^nSbefonbere »irb ber @pnr ber (S^ronif eine^ (^rün^ainer

9[Rönd)e§, namens ©onrab ^-einer, nad^gegangen, ft)eld^e in einer fä(^fifc^en

^anbfd}riftlic^en tloftergefc^id^te me^rfad^ angeführt toirb. ©a§ Original

foll fid) nac^ beffen Eingabe im Softer Dffegg befinben. ©od^ ift W^
nid)t ber ^alt. (äbenfo bern^t hk Eingabe, ba^ fic^ eine Stbfdjrift ber==

felben in ber S3ibIiotf)ef in ©reiben befinbe, auf einem ;^rrtbum. SSiel*

leidet ift bie fonft nirgenb^ in ber Siteratur angeführte, bisher gan^ un-

befannte ß^roni! in irgenb einem Strd^iöe im nörblid^en S3ö^men.

Die Hekdioti.

ft. u. t. ,lpofbu(^brii(Icrti 'ä. ^oofc, 'i^rafl. — ©elbfloerlag.
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i3eitrrtrjc uir (Oefdiiditt öer ßlöftrr miö öer

ßmiftiiliiiiig i3öl)men0 im illittelalter.

i8cn

3orr|il} llfumtrt^.

V. (viii C^clcit?^ iiiiD '^cfilflubifliiiiq'jbricr für einen Sammler be»5 doh

beu A>nnten tticiliueiie ^erfiörten 'Jlnguftinerdiorlicrrciiftific? 'HanöniB an*

Dem 3fl^rc 1421.

5110 S^lt^^, reu t'cm ccrgeblid) belagerten ^ettmeri^ 5U ^em iiac^

aölou anberaumten Sanbtage eilenb, ') gegen üiaubni^ fjerangejcgcn mar,

würbe er nid)t nur in bie Stabt eingelaffen, fonbern and) öcn bem be»

fanntlic^ mit ben ^pufiten liebäugelnben @r5bifcbofe ^cnrab rcn 2?e£^ta

gaftfreunbli^ bett?irtbct. Um ben Otaubni^ern in ec^t I}ufitij^er ©eife eine

Meibeube Erinnerung an biefen erfreulichen iÖefuc^ ju fiebern, ließ ber

Ute upd} aU einer ber größten gelben gefeierte i^ü^rer bo^ Oiaubniger

Jluguftinerc^cr^crrenftift, tpelc^e^ ber ^rager Sifc^cf ^o^ann IV. in

fuuftfinuiger ©eifc reic^ gefc^mücf t fjatte, in Sranb fterfen ; -) ein 2:^cil

II)

i^alacfp, @cf(^i4te J?cn JPöbmcn. HI. 2, ©. 221.

2) Wlilototc-S^V, 3tllcrtbümcr unb 3?enfroürbt3feiten söcbmenv. H. o. -'13

unb 214.
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beg tloftcr^ tüurbe niebergerifjen, hk SBo^nung beö ^ro^fteg eingeäjc^ert,

ber ^itberfc^mudE öevnic^tet unb bie a)^enge prächtiger Mc^e fortgefd)leppt. ^)

!J)tc meiften aWönd^e be§ ntebergebrannten unb t^eilwetfe oerfaffeubeii

flofterg pc^teten, um meutgftenä "öaä ße&eu gu retten, unb traten mit

i^rem ^ropfte ^o^anneö jofort bie nöt^igen «Schritte, unt burd} @amm^
lung üon S3etträgen hk Sßieberinftanbfe^ung be^ |)au[e§ §u ermöglichen.

®ie gaben p biefem QWidt ben au^gefanbten aJJitbrübern S3egtaubigung0'

unb ^eleitsbriefe an bie 23orftänbe anberer tirdjen unb tlöfter, befonberä

jener ber ?tuguftinerc^or^erren mit unb Ujiefen barin auf bie ^i^pnbe

33ö^men§ im atfgemeineu folüie auf bie traurige Sage i^re§ eigenen ^Io[ter§

inSbefonbere ^in. ®er |)inn)ei§ auf bie 'i^aß Sanb fc^mer fc^äbigenben

^riegSunru^en, ^tünberungen unb S3ranbtegungen, auf ^^k SSebrängni^

ber toertriebenen, mipanbelten unb oft graufam getöbteten (J^eiftlic^feit,

auf bie @d)änbung unb D^ieberbrennung ber ©otte^^äufer, auf bie S5e*

fc^impfung be§ |)eiligften ift nic^t eine toorlviegenb ^ur Erregung be^

9JiitIeib§ berechnete ^^rafe, ujelc^e parteiifc^er ©arftedung entfpringt. ®ie

o^ne'^iu anbernjeitig unbeftreitbar gu erUjeifenbe 9?{d)tigfeit biefer Angaben,

treidle bie nic^tg iueniger aU beneiben^tüert^en ^iM'tönbe ^ö§men§ in

jener gegeuiüärtig aU eine 5(rt ^elbeugeitatter i}er^errlid)ten @pod)e treff-

lid^ beleud^ten, finbet auc^ i^re relatiöe Seftätigung in ber 2:§atfad^e,

baB bie ^enngeid^nung be§ 3uftanbe§ beg 9flaubni^er tIofter§, ba§ aU

ein „monasterium iam nunc exustum et in parte dirutum" angeführt

irirb, bem ^uft^'^i'^^^i^'f^t« "^^^ öon 1419 befonber^ fc^ä^enöiüert^en

Sauren^ öon ^rejortia rücffic^tlic^ beö (S^ebäubeguftanbeä üofffommen ent*

fpric^t.

®iefe 35er^ältniffe finb feftftedbar nad) ber Formel be^ 3ftaubni^er

(SJeleitSbriefeg, bie fic^ auf 331. 134 be§ ^olfenbütteler ©ob. 387

(Heimst. 352) ermatten I)at unb alfo lautet:

Vniuersis et singulis patribus et dominis venerabilibus prepositis prioribu3

seu quibusuis censeantur nominibus ecclesiarum monasteriorumque prelatis

quorunalibet ordinum presertim ordinis canonicorutn regularium beati Augustini

episcopi ubilibet constitutis frater Johannes prepositustotusque con-
uentus monasterii sancte Marie in Rudnitz eiusdem ordinis debi-

tam reuerenciam oracionesque in domino salulares. Quia diuina permittente

iusticia cuius sunt inconprehensibilia terra bohemie bellis rapinis et incendiis

iacturam patitur non modicam, precipue tarnen viri religiös! ceterique deo deuoti

clerici de suis pulsi habitaculis alii detinentur torquentur et cremantur quidera

et cadunt in gladio, incenduntur igni sanctuaria, polluuntur dei tabernacula

1) .^ijfler, ®ef(f)td)tfd)retber ber ^ufttifd^en JÖrncguiig in Söhnten. (Fontes

rerum Austriacarum, Scriptores. II.) I. ©. 459.
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et ipsa sacrosancta misteria ecclesieque sacraml!) contempnuntar ymmo solo-

tenus conculcantur, vnum et monasterium nostrum, quod haclenus diuina

id gracia protegente illesum permanserat, iam nunc ob peccatorum nostrorum

demerita exustum et in parte dirutum cernitar per malignam wj-glefi-

starum insolenciam aliquibus ibi detentis fratribns ceteris fuge presidio corporum

cupieotilius conseruare salutem. Qua propter vniuersitatem vestram etvestrorum

singulos per viscera nomiDe Jhesu Christi hnmiliter obsecramus, quatenus

fratrem n. presbiterum predictique nostri monasterii professura ia obeeruanciis

probatum regularibus, quem ob id a nobis transmisimus, non estimetis giro-

vagum nee aliquibus infistatum erroribus, quin pocius, cum ad vos declinauerit

generöse digneniini pro hospite colligere et eterne mercedis intuitu ad tem-

poral?) generosius confouere; nos quoque pro operibus nunc per vos eidem

exhibitis tenebimur et vulumus pro vobis dominum exorare, ipse quoque do-

minus promissum misericordibus premium vobis misericordiam tribuat sempi-

ternam. Datum io Stizekow Castro exilii nostri M'CCCCXXI. X kalendas Julij.

®a bic Selageruiig üou Seitmeri^ in ben ü)?ai bc5 ^aljxt^ 1421 fiel

uub ßijfa bem am 3. ^uni beginuenben da^Iauer löanbtage bcin}of)nte, ')

(Srsbifc^of itourab aber minbefteu« feit bem 14. ü)?ai in JHaubui^-'» ireilte,

fo fällt bie t^eiltreife ,ßevfti3runi3 be^ in Sraiib geftecfteu 9^aubm^er

?lii9uftiuerd}or^erren[tifteä offenbar in bie ^tüeite Ü)iüil)älfte beä ^a[)X(^ 1421.

J)iefer 3^itpu"ft ftimmt quc^ ^u ber Xatirnng ti^ mitget^eilten ö^eleitä«

briefe^ t?om 22. ^nni 1421, ben ber ^ropft unb bie Gontjentsm'tglieber

il)rem 3lbgefanbten mitgaben, nad)bem fie fid) oom erften 2(brecfen roicber

erholt l)aiten unb über bie aJ^aßna^men i^rcä n?eiteren SJev^altenö flar

geworben iuaren. Die ü)?artirung be« einjufe^cnben 'i)?amenö burc^ einen

offenbar gan3 gleic^giltigen Jöuc^ftaben läßt vielleicht fdjließen, baß

mel)rere 3lbgefanbte mit gleich lautenbem 33cglaubigung5fc^reiben auiägc*

fc^icft n?urben ober auögefdjirft n?erben follten.

gür tk ©cfc^ic^te ber Sauten be» JKaubniger ^uguftinerc^or'

^errenflofterä ^at obigem 2tM infofern eine au^geipro(^ene 'Bebeutung,

al^ gerabe ton ben ^ngeljörigen besfelben feftgcftiilt njirb, ta% taä in

2Öranb geftccfte Älofter 1421 üou ben ^ufiten nur tl)eiln?eife ^erftört

n.nirbe, n?a§ auc^ ber heutige Saujuftanb mit Sic^er^eit beftimmen lä^t.

VI. I)ic ÜRürffrftQttuiig Dcrpfänbftcr Älfinobicn unb iJHcliquicn on Da^?

'Huguftincrt^or^crrcnftift iBittingou im 3fl^re 1461.

®§ entfpric^t feineött?eg§ ben gefc^ic^tlic^ ern?ei«baren 2:^atfad)en,

teenn man tm ^ufiten allein bie Sc^ulb beimeffcn njill, ta^ roit ben

1) ^alacfp, @e|d)id)tc »cn JBcbmcn. IH- -2. S. 2J-2.

2) ßbenbaf. ®. 219.

15*
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tuertl^boKeii unb !unftretd)eu (äolbfdjmiebearöeiteii, bie üor bem 5(u§brud)e

ber ^ufüenfriege fic^ im 33efi|e ber tlöftcr Sö()mcn§ befunben ^aben

muffen, nur eine üerpltni^mä^ig tec^t befc^ränfte ^tii^a^l erhalten blieb.

®enn in manchen biefer Mi}fter, meiere l^on bem |)ufitenfturme unmittcl*

bar betroffen nnb jerftört njiirben, tüarcn tüie in (Seble| noct) öor bem

:^o^brud}e be§ @tnrme§ bie tirc^en!oftbar!eiten, Privilegien nnb njertl)^

toolle |)anbfc^riften über bie (^rengen 93ü^meng in ©ic^er^eit gebracl}t

lüorben nnb famen erft na^ i^a^rge^nten mit bem Eintritte ruhigerer

Reiten unb ber langfam mac^fenben Geltung mafeboKerer Infd^anungen

an Ik eigentlichen Sefi^er §urüd. ^(nbere Softer mieberiim fdjafften i§re

SBert^gegenftänbe auf bie feften Surgen mächtiger .^crren, bie i^nen al§

Stngel]i3rige i^rer ©tifterfamilie befonber^ naf)eftanben ober in (^o(ge eine§

burcl) bie 9^äl)e be§ ©tammfi^eS bebingten iüerfe^reg fid) eineä gemiffcn

Vertrauens erfreuten. @o brad^ten g. S. bie tlöfter ^olbenfron, ^o^en*

fürt nnb SBittingan fd^on 1418 i^re 9ieliqnien, ^letnobien, tird)enornate,

|)anbfd)riften, Urfunben unb anbere Se3ertt)fad)en nac^ bem ©c^Ioffe

tommau.O ^lllein |)err Ulric^ üon 9fiofenberg öerpfänbete fd^ou 1422

„pro defensione fidei Christiane et tuicione dominii sni" einen S^^eil

be§ anvertrauten ^üt^§, über Xüüdjz^ i^m in ber (Stellung eineä „tam-

quam veri patroni" beg betreffenben ^lofterS ba§ ^SerfügnugSrec^t einge*

räumt n)orbeu ft)ar, nac^ Oefterreid) an ben .f)errn öou SBalfee, n^elc^cm

gen:)iffe 1462 unb 1464 genau be^eit^nete @tüde be§ ^o^enfurter ^lofter^

fd^aleS*^) „cum aliis clenodiis" cinge^änbigt mürben. $ßeld)em Mofter

le^tere getjorten, barüber gibt eine im ^rager f. f. @tatt^altereiard)iDe

liegenbe Urfnube^) vom 26. 9^oüember 1461 luffc^lu^. ^n berfelbcn

meift nömlic^ |)err ^o^ann öon 9ftofenberg beftimmte Slleinobien, meiere

fein Vater Ulric^ öor 39 ;^a§ren bem ^errn toon SBalfee üerpfänbet

l)atte, mieberum bem 5luguftinerc^or^errenftifte äBittingau, befanntlid) einer

(Stiftung ber hinftfreunblicben ^erren öon ber Ütofe, gu.

®iefc Slction ging offenbar mit einer ?tn§löfung ber |)o^enfurter

^oftbarfeiten ^aub in |)anb ; benn biefelben Ujurben am 30. "December 1462

1) ^angerl, Ur!unbcnbud^ be§ etieinaligen 6tflexxtenfcrfttfte§ ©olbenfron in

S3öl)inen. Fontes rerum Austriacarum, II. 2lbtl)ethtng, 37. 93anb (SÖien

1872), ©. 380-404, 9^r. CLXVI a.

2) Bangert, Urfimbenbuc^ bei ßtftercienferftiftcS B. Mariae V. gu §o&cnfurt

in Sööljmen. Fontes rerum Austriacarum, II. 2tbt()eilung, 23. 33anb (©ien

1865), (S. 300, ))h. CCXLII unb «S. 303, 5«r. CCXLIV.

3) 2lnf bicfdbc :nad)te mid) § err f. f. ©tatt^altereiard^toar ^. ^öpl in ^rag in

äuüorfomnienbfter SBeife anfmcrffam, »uofür itjm ^ievort^ luärmftenö gcbanft fei.
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bem Stifte trieter eingef)änbi^t uub iiocf) am 1. "^lugiift 1464

üom |)o^enfurter Slbte Zljoma§ aU jene 6e5etd)net, meiere „per quadra-

ginta annos minus vno sie extra terram Boheinie et monasterium

nostrum alienata fuerunf^. Daß biefer 3(uäbruc!sn?eije ber ^eitbcftim«

mung unt? bc§ Sad)t»erhalte5 ein cjleic^er Sortlaut toie in beu Urfunbe

üom 26. ütoüeniBer 1461 3U ®runbe liecjt, nacf» irelc^er .,klenoty a swatosti

tak zastaweue bez gednoho cztyrzidczeti let w Rakusiech z zemie

chowany gsu byli", ift einleuc^tenb. fiuä^ bie Segrünbung beö i^er=

pfäubenS, tuelc^eä nac^ ber ^(ngabe beö |)o{}eufurter 3lbte5 „temporibus

periculosis et gwerarum pro defensione fidei Christiane et tuicioue

dominii sui", nadf ber 3?erfid)ening ^o^aniis t)on Otojetiberg ^w czasy

nebezpeczne a walczne pro obranu wiery ki'zestianske take y pro

zachowanie panstwie nasseho" erfolgte, bccft firf) fo üollftiiiibig, baß

man jur Ueber^eugung gelangt, bie 39 ^a^re, rDeld)e '^I6t 5:f)omaö üon

|)o^enfurt alö5)auer ber il?ervfänbung angibt, feien nid)t fom 1. ^uguft 1464

fonbern üon einem früheren Xagc ber Sluälöfung gu redjnen. '^it ^tidjtig-

feit biefer ?tnnat)me mirb nod) »erftdrh burc^ tk -tfjatfn^e, t^a^ ^err

:So^ann bcn üiofenbcrg bereite am 30. !I)ecember 1462 bie oon feinem

i^ater Ulric^ in Cefterreic^ uerpfänbeten 2tift«fleinobien uub 9teliquien

bem tlofter ^obenfurt jurücfgeftellt, fie alfo jebenfall§ noc^ früher au3=

gelöft ^atte. "Da er im ^)iot?embcr 1461 and) bie 5i?ittingaucr «oftbar*

feiten juriictgab, n^obei ber 39 ^abre banernbcn 2?erpfänDung gebac^t ift,

fo ergibt fid) aU beginn berfelben baö ^at)r 1422, in roeld)em ^err

lUrid) üon iHofenberg HIeinobien unb 3fieliquien ber üon feiner ^^milie

gcftifteten ^Ibftcr |)ot)enfurt unb Sittingau bei bem |)errn üon SÖalfee

luTpfänbete. 3)oB tahei ^unäc^ft bie 1418 md) Ärummau geflüchteten

Sc^ä^e in S3etrad)t famen, jeigt 5. 33. bie Uebereinftimmung ber „hlawa

swateho Kalixta" be§ ^nventareä von 1418 'j mit ber ^utceifung^urfunbe

i>om 26. 'i)2opember 1461. Va in le^teier genannte ?(bt 9Jtic^ael ftanb

üon 1450 bi^ 1469 bem .^lofter üor,*) um beffen 5(ufblül)en er fid)

cifrigft bemühte ; er modjte geujiß bie fKücferftattung beä mehrere ^o^r^c^nte

entbetirten foftbaren ßigent^umeS mit ^^euben begrüßen.

2)ie SBiebercrlangung mert^üotter Stücfe beö alten Älofterfd^a^e^,

bie insgefammt au? ber S^it ber Sujemburger ftammten, lüci^renb ber

1) ^angerl, Urfnnbenbuc^ b. ebemal. diftercicnferfttfte^ ©clbcnfron. 2. oSi,

dir. CLXVI a.

.2 üBacfdr, Dejiny nekdejsi slarne feholni kanonie svateho Augustina

V Treboni a nektere pamätnosti tohoto starobjleho mesta. ihv.."; 1^*37)

©. 19-23.
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|)ufitenfnege au^erl^olb 93ö^meu§ (S^ren^en in fieserer ^Semal^rung fic^

befonben unb er[t im britten SStertel be§ 15. ^a^r^unberte^ an ben 93e^

[it^er aurüdfamen, betreift auc^ für Sitttngau, bem ja "tsk |)u[itenunru^en

feinen feinen Seiterbeftanb in ^Jrage ftellenben ©c^aben brachten/) ben

S3efi^ alter, ben |)ufiten§änben entgangener toftbar!eiten. 3JJanc^e ber*

felben muffen erft fpäter ^efc^marföänbernngen unb mi^lic^en 33er^ättniffen

be§ ^anfe§ ^nm O^fer gefallen fein. :^ebenfall§ ttjaren and) nac^ ben

|)ufitenfriegen in ben ®dt|ä|en ber bö^mifdjen ^löfter unb ^irc^en nod^

meit me^r alte ©otbfd^mtebeorbeiten öor^anben, al§ man l^eute auf ®runb

beg gegenn}ärtigen 95eftanbe§ unb im ^inblide auf bie in fo überaus

ga^lreid^en Rollen fidler üetbürgte, oft an 33anbalt§mu§ ftreifenbe 35er=

nidjtung ber ttrc^enauSftattung bnrd) bie ^ufiten anjune^men pflegt. <2ie

fonnten ju manchen ber ujert^uollften unb funftreic^ften Dbjecte, auf bereu

(Sicherung mon, ttjenn e^ überl^aupt gefc^a^ unb gefc^e^eu fonnte, gen){§

in erfter Sinie bebac^t rtiar, gar nic^t gelangen unb in ?^olge beffen nic^t

mit altem fo grünblid) aufräumen, al§ fie 5n)eifello§ ft»ollten unb, tvo

immer fic^ Uc aWöglic^feit bot, auc^ traten. 9^id)t i^rem 3Serbienfte, ge=

fd^n^eige benn i^rer 3Sert!^fct)ä^nng be§ ^unftüollen, fonbern nur einer

rec^tgeitigeu 33orfic^t ber üerantujortlidjen S3orftönbe unb anberen Um-

ftänben fällt e§ gu, ba§ ein getoi^ gar nicbt unbeträchtlicher 9f?eft ber öor^

^ufittfdjen tlofter- unb tirc^enfc^ä^e Sö^men§ ber ^c^ftörung^ttiut^ ber

fanatifclien |)orben entging unb fic^ anc^ nac^ ben ^nfitenfriegen lüieber

nac^n^eifen läBt.

|)err ^o^ann ton 9f{ofenberg lie§ über bie SBieber^uwenbung ber

au^gelöften tleinobien unb 9fteliquieu für ba§ @tift 'Bittingan am
26. D^oöember 1461 nac^ftel^enbe Urfunbe ausfertigen:

My Jan z Rozmberka y s swymi dyediczy a buduczymi wyznawame
tiemto listem obecznie przed kazdym czlowyekem, ktoz gey vzrzie a czysti neb

cztucze slysseti budu. Jakoz nyekdy vrozeny pan pan Oldrzich z Rozmberka,

otecz nass mily, w czasy nebezpeczne a waleczne pro obranu wiery krzestianske

take y pro zachowanie panstwie nasseho zastawil byl klenoty nyktere a swa-

tosti panu z Wolse, kterezto klenoty a swatosti tak zastawene bez gednoho

cztyrzidczeti let w Rakusiech z zemie chowany gsu byli, a my rozporaenuwsse

se na pana Boho y take bledicze czti y rozssyrzenie panstwie nasseho a zwlass-

tie tiecb Bozych domuow, od kterychz ta swatost a klenoti odgiati byli, chticze

aby k chwale Bozij a geho matky panny Marie y wssech Swatych sluzba Bozie

radiegi se na panstwij nassem rozmnozowala nezli menssena byla, ty giste

klenoty a swatosti s praczy nassy a naklady nemalymi, diel y panstwie nasseho

proto zastawiwsse, wyplatili sme a w nassy mocz przywedli. Z kterychto kle-

1) tt>öfler, ©efd^td^tfci^reiber bev ^ufitifd^en Seroeguna I. ©• 34.
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notuow o tyto kusy a klenoty y swatosti dole psane strzybme a pozlaczene

wsseczky smluwu rzadnu a cztihodnym w Boze kniezera Michalem opatera,

kniezem Mikulassem przeworzem a kniezem Mikulassem sacristanem klasstera

nasseho Trzebonskeho kanownikow rzadu swateho Augustina y wssym Conuen-

tem tudiez a ^) to vczinili sme wedle milosti za to strziebro a nyeczo peniez

wzeli sme a gym y temuz nassemu klassteru ty klenoty a swatosti zase dali

gsme a nawratili, kterezto zegmena takto wypisugi se : Nayprw krzyz weliky

sam bez nohy, wazij trzinaczte hrziwen. a noba, k temuz krryzij przyslussna,

desset hrzywen a cztyrzy lothy. Item hlawa swateho Calixta, sedm hrziwen

a ssest lothow, ruka swateho Gilgie ssest hrzywen a desset lothow. Mon-
straczie swatych aposstoluow trzy hrzywny a cztyrzy lothy. Mon-
ftranczie swatych muczedlnikow ssest hrzywen desset lothow, ruka
swateho Wictorina cztyrzy hrziwny, monstrancia swatych wyzna-
w a c z o w cztyrzy hrzywny, monstranczia swatych paaen cztyrzy

hrzywny ossra lothow, a nad to pro krzysstaly a g^ine k am e n i e nadali sme

gym w hlawye swateho Gilgie ssest hrzywen a opyet-; hrzywen gsu s nami

take vhodili, neb ta hlawa wazie gedenaczte hrzywen. Slibugicze cztnie, wiemie

a praw^ie za sie y za swe dyedicze a bnduczie panu Bohu a geho nayslaw-

nieyssy matcze pannie Marigi y wssem swatym tyech swrchupsanych klenotuow

a swatosti nikdy wiecznie od tehoz klasstera neodluczowati ani bi*ati zadnym

obyczegem ani kteru mieru. Pakli bychom my kdy nebo kto nassych diedi-

czuow nebo buducziech proti tomu, czoz se swrchu pisse, czo vczynili a oe-

zdrzeli, ten neb ti aby se wyediel w nemilost Bozie panny Marie matky geho

y wssech swatych vpadnuti a z prziekaz tiech wieczy w den sudny poczet

z toho dluzen bude aneb budu dati. Toho na zdrzenie a zachowanie peczet

nassy wlastnie k tomuto listu dali sme a kazali przywiesyti dobrowolnie, genz

gest dan a psan na Crumlowie leta od narozenie Syna Bozieho tisrczieho

cztyrsteho ssedesateho prwniho, ten cztwrt«k po swate Katherzynie panny etc.

Cr ig. mit bcm an einem '^ergament^ftrcitcn bängenben Siegel 3f?^iinni: ten

Stofenberg im f. f. ©tattbaltcret=31rd)iü ju Urag.

Sluf bcr Stürffeite »cn gleidjjeitiger §anb: „Littera super clenodiis de

Austria redemptis, quid erant xli [!] annos irapignorata."

SSorftebenbe Urhinbc ift ganj inferirt in bem iBibimu» ausgefertigt Dcn:

1471, 23. Oct. _Mauriciu8 de Benessow scholasticus eccelsie Pragensis et

Budweis. „artium liberalium magister & Henricus de Laithomieraicz

„prepositus ecclesie Mielnicensis et ecciesie Pragensis canonicus

„ac plebanus in Budways & decretorum doctor propter

„multa euitanda pericula & loci illius [d. i. Trzebon] incom-

„moda Actum & datum in docte Sancti Nicolai in

„Budways in stuba communi anno incarnationis dominice mille-

.,simo quadringentesimo septuagesimo primo die vigesima tercia

„Octobris mensis."

Orig. ib.

I

1) Soll tticbl beißen „o".

2) 3l't wobl JU lei'en „o pyei'
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2)e§g(etdKn in bcm ^^ibiniu^ ausgefertigt üou:

1471, 3. Nov. „Zdeniek z Ssternberka, neyjasnieissielio Vherskeho a Czeskeho

Budweis. ,.oc. krale naywyssi haytman wssech zemi kralowstwie Czeskeho

,,na geho kralowske milosti iniestie a naywyssi purkrabie Praz-

,.sky pro takowu prziczinu, ze hlawai

,Jistowe nemoliu bez welikeho neuezpeczenstwie neseni byti

„na ta miesta tu kdeby gich mnohokrat potrzebie bylo

„Geoz gest dan a psan w Czeskych Budiegiowiczich, leta od

„narozenie Svüa Bozieho tisiczieho cztrsteho sedmdesateho prw-

„uiehü, ten vtory po wssecli Swatych."

Orig. ib.

VII. ?vrflgmcnt eines tirdK«frf)ß^in^fntarcg bc§ ^ominicanctfloftcr^ in

^Mlfen Qn§ bem XIV. 3oI)r^nnberte.

:^in S3efi|e beg ^errn ©r. ^uftaü (£, ^agauref, Sufto^ mit uorb»

tiüf)inijd)eu ©einerbemufeum in 9(?eic^enberg, befinbet fi^ ein ^a^ierblatt

(26-3 dmt. tfod) unb 117 (Sntt. breit), ^aä fic^ a\§ ber Ueberreft eineg

i^iitocntareg für beu tir^enfd^a^ unb bie ^aramente be§ Dominicaner*

»lofterg in ^ilfen barfteltt. 3)ie^ ergibt ficf) an§ ber Heberfc^rift „Hec

sunt Ornamenta cum attinenciis suis in nigro Monasterio Conuentus

Plznensis;" benn unter bem „nigro Monasterio Conuentus Plznensis

tft, nne sa^Ireic^e ur!unbtid}e (£rn)ä^uuugeu seigen, ') eben ba§ Dominik

cauerflofter in ^ilfen gn üerfte^en. 3)ie Ueberfd)rift lä^t gugteic^ feftftetten,

bnf3 ba§ üorliegenbe 93Iatt ba§ erfte SBIatt biefe^ HtofterinüentareS ift,

ttjeil hd einem aü§ ber SDHtte herausgenommenen eine foId)e Ueberfc^rift, bie

ben (S^arafter beS gangen (Sc^riftftüdeS beftimmt, über^au|}t fehlen unb

nur fortlaufenb mit „Item" weiter gejault mürbe. Denn ba§ ha§ ^w-

t>cntar einftenS gmeifeltoS umfangreid)er gemefen fein mnlj, ergibt fid)

an§ ber SBa^rne^mung ber Slic^tanfgä^Iung üon gar manchen tirc^eu»

auSftattnngSgegenftänben, bie fid)cr, meil man fie at§ not^menbige „Orna-

menta" eines HlofterS über^u|}t betrachtete, aud^ im ^ilfener Dominicaner*

üofter nid}t gefel)(t bciben fönneu unb bei Stnlegung eines i^^noentareS

tmmerf)iu eine, meun and) nur hirge (Srmä^nnng beauf:prud)en burften.

Die 3fiüdfeite beS S3IatteS ftellt fidf» nic^t als ^^ortfel^^mg beS 2:ej:teS ber

SSorberfeite bar; mä^renb le^terer latcinifd) ift unb nnr einige f^ätere

tfd)ec^ifc^e S^^\^^ entf)ätt, finb bie rüdmärtigcn ©intragnngen burc^auS

1) ©trnab, Listäi- krälovskeho mesta Plzne a drulidy poddanych osad.

(Publikaci mestskeho historickeho musea v Plzni, cislo I.^ ^^i()en, 1891.

©. 4G2 finb ücvid)iebeiie i)iad^it)eife für ba§ieI6e sufammengeftcllt.
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tfc^e(^iid). 2)iei'elben frfjeinen nur eine nacbträglid)e ©pecificirung einer üoni

gemachten ?(ngabe ^Casule sunt XXVTII'"' ju fein, niie ja aud) bic

„Cappe quatuor Coraless" in ben „Cztirzi kapie" offenbar tüieber!ef)ren

:

benn rt^eun and) bie S^^^ ^^^' C)ruate, beren toi^tigfter 3:^eil ja bie

dafel loar, nur mit 23 angegeben ift, mu^ an eine ;3bentität ber heiDtn

Soften um fo mehr gebad)t tt?erbcn, weil ni^t an^nne^men ift, baß ba«

v^fofter on^er 28 (iafeln nod) 23 potiftänbige £)rnate befeffen \)abt.

2?ielme^r bürften erftere n)o^I ju le^tercn gehört f^ahen unb nachträglich

nod) fpecificirt ujorben fein, ba tk (Eintragung mit bem STitel »Item

'Jrzimezczietma gest Ornatuow" fid) aU ein fpecieüeö, felbftänbigc^

Gapitel be§ ^^nUentare« barfteUt, ^auptfädilicb ber ijarben= unb Stoffe

angäbe unb ber .^err»crf)ebung anberer unterfd^eibenber 3icratcn ber ein=

.^clnen Stüde gilt, ^ie Sefdircibung ber rerfdjiebenen ©egenftänbe beiber

^(ufsablungen ift gan^ tur5 unb oerjidjtet im allgemeinen auf bic ©inbe--

siebung perfönlic^er a)?cmente, burd) n?c(d)e bie entftebungsjeit ber Cbjecte

unb ineüeid}t and) ber ^^itpunft ber 9(nlagc bce ^uüentareö nä^cr hc-

ftimmt ujcrben fönntc. Setreffö be^ Ie|iteren bleibt man auf bcn G^arafter

ber Sd^rift augeroiefen, n}eld)er für bie jnjeitc |)älfte bes? 14. ^atjr^un--

t^erteö fpric^t; bie tfc^ec^ifc^en Eintragungen fmb t?on ben lateinifc^en

.^eitlic^ faum »efentlid) t>erfd)ieben unb ftammen, n?ie bic -^udiftabcn-

vergteid)ung ergibt, ivafjrfdjciulid) t>on anberer .panb.

')tad) beut ^niHMitar^oüberreftc, ber immerbin eine nid)t unbeträdjtlic^c

3abl i'on '2d}ultertüc^ern, CSafeln, .^elc^e, «reuse, iJionftransen u. a. feft=

ftcüen läßt, fc^eint ber ®efammtbcftanb bes jum Äird^enfc^at^e ©e^örigen

im ^ilfener ®cminicanert(ofter bamalö feinec-roegs ärmlic^ getoefen ju fein.

Hec sunt Ornamenta cum attinenciis suis in nig^o Monasterio Conoentus

Plznensis.

Item humirale ex puris Margaritis.

Item humirale cum foliis.

Item cum Auibus.

Item cum Aue maria.

Item cum literis maria.

Item cum leonibus.

Item cum Margaritis et argento contextis.

Item cum duplex Maria (!)

Item cum noraine Jb(sus.

Item cum laminibus et margaritis.

Item cum Aue maria ex solo argento.

Item cum Aue maria ex argento cum minori textu.

Item cum argenteis nodis absque deauracione.

Item Capsa corporalis cum Margaritis et ymaginibus contexta.
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Item alia solum cum literis ex Margaritis.

Item alie due sine aliqua contextura magaritarum et argenti.

Item Albe sunt Sex cum quinque stolis.

Item Monstrancia maior ex cupro deaurata.

Monstrancia rotunda argentea deaurata.

Monstrancia cum tribus turribus de argento deaurata.

Item parua Monstranseola argentea et deaurata.

Item Crux argentea pes eins ex cupro.

Crux argentea deaurata sine pede.

Due parue cruces argentee deaurate sine pedibus.

Item parua crux argentea sine deauracione.

Item pixis pro corpore Christi contexta ex margaritis.

Item Pectorale argenteum cum lapidibus cristalinis.

Item Cristallum in modum pixidis.

Item Quatuor Calices ') deaurati et Sex ^) sunt calices sine deauracione

argentei. ')

Item humirale ex margaritis contextum cum auibus et foliis cum suo

omatu invadiatum in quatuor sexagenis. *)

Dyalroatice sunt quinque.

Item Casule sunt XXVIII ».

Item Crux argentea cum ligno domini.

Item Crux alia argentea et deaurata.

Item ^) Cappe quatuor Coraless (!). Item kalich strzibrny. *)

Item Trzimezczietma gast Ornatuow.

Item Zlatohlawowy.

Item Axamitowy puol zeleneho a puol Czrweneho.

Item krzyz na nyem zlatohlawowy.

Item Czrweny atlasowy s krzizem.

Item Postawczowy zeleny s sstitem.

Item Zlatohlawowy czrweny.

Item postawczowy blankitny.

Item postawczowy brunaty se Iwy.

Item zlatohlawowy czrweny s ptaky.

Item Axamitowy czrweny s krzizem.

Item Zeleni Axamitowy zlutym krzizem (!)

Item Czrweny zlatohlawowy.

Item Zeleni Axamitowy s czrwenym krzizem Axamitowyra.

1) Unum receperunt domini (?) ftef)t barüber.

2) darunter quinque burd^ftrid^cu.

3) daneben vnum receperunt domini (?) ; unter vnum ift ba§ 33?ort duos burc^-

ftrtd)en.

4) jDanebeu üon anberer ^anb „item kalich strziebrny a v prostrzed pozlatity

od pana henricha s krzizkem na nem.

5) ^ter fe^t eine britte .'panb ein-

6) Sßon ber äireitcn §anb.
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Item postawczowy czrweny a krziz zlatohlawowy.

Item Zlatohlawowy czrweny.

Item Modri zlatohlawowy wyrazowany 8 ptaky.

Item postawczowy s pawowymi oky modre barwy.

Item zlatohlawowy byely.

Item zlatohlawowy modri 8 byelym krzizem s ruozemy.

Item Axamitowy czrweny s rohy a s krzizem zlatohlawowym.

Item zlatohlawowy zeleny.

Item Axamitowy s krzizem a gest puol czrweneho a puol czrneho.

Item Czrweny etary.

Item Naylepssi axamitowy czrweny s perlowym krzizem.

Item Cztirzi kapie dwe zlatohlawowe gedna modra a gedna zelena-

Item ') od Zeleznika omat biely aksamitowy (?) com attinenciis.

Item Corporale jeden cum Clausura.

Item dwa pectoralia strziebrna dal frater Johannes.

VIII. SPcjic^ungcn öc? Äoriftcincr SBurggrafcn Söcncft^ üon $?citmül)l

5um 3)ioIcr faul öon (vgcr.

X)er ftetä (tcbcti§tt)ürbi{jen ^woorfommen^eit beö alö i^orfc^er bcftcn^

befannten t?erftcr6eneu ©ijercr Stabtart^ifarö ^errn ^einric^ G^rabl »er^

banfe ic^ bie ÄeuntutB einiger Originarbricfe au^ ber 3eit Slabiflatoö II.,

welche einen biö^cr nnbeac^tcten fjeimifcben 2)?eiftec aU eine inx jene

(SpoÄe augenfdieinlid) nic^t nnbebcutenbe .<^ünftlerpcrfönlic^!cit ertennen

laffen. Sie ijeben ^unbe üon meljrfarfjen 58emüt|ungen be§ vHarIftcincr

Söurggrafen 33encfc^ üon 3Beitmü^l, beö lliünjmeifterS im .^önigreidje

Sö^men, nm ben WlaUx ^aiil üon ©ger für bie ^In^^fü^rung eineö ^tuf»

ttageS in .^omctan .^u getuinnen.

«I§ |)crr Senefrf) von Seitmü^I am 26. ^ai 1487 eine ©all»

fa^rt na^ 3Waria .^nlm unternahm, erfuc^te er t?on (Slbogen an^i in

einem Sriefe ben 33ürgermei|ter unb ben iRat^ öon (Sger, ben OJ^eifter

^aul ben SDJaler bort^in ,5u entfenben, bamit er i'id) mit bemfelbcn feiner

„notdurft halben", b. f). n?egen einer bringenben Arbeit, bie er bem

benannten übertragen rooUtc, befprec^en tonne. Sie ber britte unb üierte

93rief geigen, ^atte biefeä 3")'on^i"^"treffen t^atfäc^Iic^ ftattgefunben, Ui

ttjelc^em ber 9)iater ^aul :,zue gesagt" ^atte, fofort gu fommen, tt>enn

i^n |)err Senefc^ üon Seitmn^I entbiete unb fic^ bieäbesüglic^ an ^tn

9tat^ öon ®gcr roenbe.

e^ ^anbelte fic^ um bie '^(u^fü^rung eine« größeren '^luftrage^ in

Äomotau, betreffe beffen ber ?tuftraggeber bem üJieifter nod) an Ort

1) ^icr beninnt eine anbete ^anb.
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unb ©teile feUift weitere ^Xinueifuiicjeu geben luollte, auf baJ3 berfelOc

ba§ äöerf in ber ^^eife, \mid)t er lüiinfc^te, auSfübven möd)te. ®a§
tüirflii^ ein bebeutenber 5tuftrag in 93etrac^t Harn, lä^t bie am 6. Stuguft

1487 üont ^errn Seiieid) üon 3öettmüt)I au^gegaiigeuc 2(ufforberiuig

an ben S3urgermetfter unb 9iat^ üoii Sger erfemien, baß ber SOZakr ^aiil

fid) luiüergüglid) „mit gesind und notdurffteu" nad} ^'omotau üer[üge,

um üou ^errn ^euefd^ üou Settmü^I ju erfa{)reu, rt)a§ i^m uöt^ig fei.

3^enn bie 9)?itno§me be§ tu ber Sßerfftätte be§ 'Makx§ ^aul befc^äftigten

©efinbeg uub beg 3)klergerät^e§ oerbürgt bie 2:f)atfac^e, ba^ ber Wld--

fter bei ber 5lu§fü^rung uid)t allein in Setrod^t !am, fonbern aud) üon

üornljerein auf bie Unterftü^ung feinet ®efiube§, ber offenbar bei i^m

arbeitenben (S^efellen unb feiner Se^rbuben, angett)iefen erfi^ien, mit£)iu

augenfc^eiulid) ein ^(uftrag uon größerem Umfange in ^rage ftanb, ^tn

ber SDZaler ^^^oul uid)t allein binnen luenigen 5:agen au^füt)ren foltte. '^iid)t

miuber beutet bie ^ö^e ber nom Sluftraggeber geleifteten ^^fngo^lung üon

10 ß^ulben unb ber überbie^ gemährte Beitrag üon 2 (Bulben für Od--

aufauf, fall§ biefe Gummen in einem natürlichen 23er^ältniffe ju ben für

bie ^efammtleiftuug v^'äliminirten a)?itteln ftanben, unftreitig auf einen

gleichen @ad}üer^alt. 3öar bie Befürd}tung be§ ?(uftraggeber§ begrünbet,

ba^ ber älJaler o^ne feine ^erfonlic^e :^nteroention in Somotau nidit

tüiffen füune, wie er ^errn 93enefc^ nad) iBilten arbeiten folfe, fo mu^

e^ fid) augenfd)einlid) um 3)ialereien im ^nuern ober an ber 25orberfeite

eineg (l^ebäube^ ge^anbelt ^ab^n, für n}eld)e allerbing§ ber ÜRaler bie

SBünfd)c beg S3efteIIer§ am beften an Ort unb @te(te felbft entgegen*

ual)m, um burd) 93eftimmung jeber ©injel^eit ooffe Ätar^eit über bie

9^atur unb ben Umfang ber i^m jugemiefenen ?Xufgabe gu erlangen.

(^erabe bie Sßieber^olung be§ .^perrn S3enefd) üon Seitmüf)! er»

fütleuben bie^begüglii^en 2Bunfc!^e§ fpric^t bafür, ^a^ nid)t ein 2:afelbilb

ober ein SUtarrtier! in ^rage fam. :Denn ba |)err Senefd^ non 3Beit*

mü^t unb ber 93hler ^aul bou @ger t^atfäd)Iid) ©übe Wlai 1487 in

SOZaria Äulm äufammentrafen, fo toar ja bie 2)iöglid)feit geboten, ha^

S3eibe fic^ bei biefer (Gelegenheit über alle ©injel^eiten zim§ 2:afelbilbe^

ober zimä '5>(Itarn3er!eg einigen tonnten ; übrigens braud)te, falls bie tel^t*

genannten Serte, bereu ^ertigftedung in ber 3öerEftätte beS älieifterS

^aul erreichbar njar, rtiirflic^ in ^etracf)t gelangt mären, gemiB nid)t in

WuSfic^t genommen jn merben, "oa^ ber 3Jialer ^aul oon @ger mit fei*

uem (Gefinbe unb 9.)?algerät^e na^ Ä'omotau fommen foHte. ®enn ein

oou i^m für ^omotan OoItcnbeteS 3:afelbilö ober 3((tarroerf bätte öieHeid)!

^öd)ftenS er^eifd)t, ^a^ ber 2}?eifter felbft ober ein ocrläBlic^er ßiefelle
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ben TraiiC'püvt fer fertigen Sfrbeit nad) bem Scftimmung^orte r:,

§(uffte{(ung bcrfelben an Ie|tercm nbern?acbte. Datier weift t>ie ^nauö»

fid^tnabme bei* Dieife be^ ©gercr ^?}hler§ '^anl nac^ .^omctan, ^mit gesind

und notdurfften", bie auf einen für längere 3^* berechneten ^Tufentlialt

be§ Äünftters in Ie|tgcnannter Stabt ^inbentet, folrie bie bem "Auftrag

geber unerläßlich erfrf)eineubc ßripricBli^!cit einer Untertoeijung beö 9JJei=

fter§ an Ort unb Stelle tro& ber bereits in S^Jaria Äulm erfolgten Unter*

rebung auf eine anbere 9?atur ber ^(rbeit bin. Diefelbe muB ficb, ba

2^afelbilb unb 5(ltarn?erf au?gefd)Icffen crfrficincn, auf ^5?aubmalereicn

be3ogcn ^oben, bereu eine längere 3^^^ beanfpruc^enbe 'Jlu^fübrung bie

Ueberfiebelung ber ganzen Scrfftätte be^ ü)JciftcrC' ^^anl üpu ßger nac^

Somotau notbnienbig erfc^einen laffen mochte. (Sin fclc^er "Jtnftrag machte,

wenn feine 3?ern?irflicbung fic^ t?oIIauf mit ben befpnberen üSiinfc^en beä

95eftetler§ bec!en feilte, bie .^enntniBuabme ber le^teren an Crt unb

Stelle unbebingt notbroenbig unb rechtfertigt ben -iZad^brucf, welcben |)err

Senefc^ üon 3Beitmül}l »ieberbolt auf le^tere legt. 5lud) bie t?on ifjm

eingelegte 3?ern?a^rung bagegen, ^a% t?iellcicbt 3)?eifter ^^aul feine 'Jlrbeit

„hiß in winter und ungewitter ansten" laffen mi?d}te, ^at nur bei

Sanbmalercien eine tuoblbegrünbete 33ered)ttgung. *-livirc unter bem
3fu«brucfe „ungewitter" Stegen unb Schnee gemeint unb bamit bie ü)?ög*

lic^feit in0 "Jlugc gefaßt, baB bie auöjufübrenbeu "Dialereien fowcbl burdj

bie .Qälte aU andj burc^ äußere ©itterunggeiitflüffe fcfcrt Schaben leiben

feunten, bann ^ättc man wcljt aud) an bie beabfic^tigte «u§fül}rung

vvn 5a<^iibenmalercien ju benfen. SDZit Sic^er^eit ergibt ni) nur, ta^

ber ü:ifeifter ^aut, 3}?alcr i>on Gger, in ben legten lIKiitagen beö ^a^reS

14.^7 in ^laxia Sulm mit bem .Harlfteiner iSurggrafen Senefc^ t?on

ii?eitmüf)l ein Uebereinfommen traf, in .^cmctau einen offenbar größeren

Jluftrag üon iBanbmalereien an^^ufüliren, bebufx' bereu ^erftellung er

mit ©efiube unb SOfalgerätb nac^ ^omotau fommeu unb von bem ?Juf=

traggcber nod) an Crt unb Stelle ireiterc biubenbc xHmoeifuugeu empfau=

gen follte; burct) ein Drangelb n?nrbe ber l^cciftcr für m ?(uöfü^rung

ber 3lrbeit oerpflirf)tet.

:)?ic^t fo fd)nell n.ne ^ur Uebernabmc bc^ -Jlnftrage» ftellte fic^ 3)?eifter

ivinl für bie :3"angriffnabmc beäfclben uir i?erfüguug. %m 6. '?(ugu[t

lüieä |)err 58enefd) oon SBeitmübl baraut bin, baB »sich maister Paul
uialer nocli nicht gen komotaw gefugt" bat, unb bat ben 93ürgermciitcr

unb Otatfj oon (Sger um freuublid)e iunmittlnng, t!a% ber ©enanute, ba

er felbft nidjt lange in «omotau bleiben föunc, bort^in mit allem (rrfor-

bertid)en fomme unb n?eitere Reifungen cntgegenncljme. ^lä auf biefen

I
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S3rief ^in bt§ jnm 16. 5(uguft 1487 ireber eine ^(ntlrovt iiod) ber Main
Sßaui md) tomotau gefommeu tvax, fo erfoIt3te üoii ^ter aiiä eine tt>eitere

a)?a^nung, tüeil ^err Senefc^ nic^t iüufgte, o6 ber 3}ieifter nidjt üiel(eid)t

eben über ber Wu^fü^rung einer im «Sommer bei günftigem Jüßetter ju

üoüenbenben ?(rbeit fei nnb jene feinet ?(uftrageä für eine fpätere, be^üg*

Udj ber 3Öitlerung£toer()äItniffc minber geeignete ^a^reS^eit tierfcf)ieben

njolle. 9f?oc^maI§ üerlangte ber ^arlfteiner 33nrggraf baö unüerängli(i)e

©rfc^einen beö 9J?eifter^, ber mit altem gur ^(u^fü^rung ber Arbeit 9?5t^igen

nad) tomotan tommen fotte, nnb öertno^rte fid) mit genaner ?(ngabe ber

bereite geleifteten ^oraulbeja^Inng gegen bie eüentnelle StnSrebe beg 3Dieifter^,

ba^ ber ^efteller nic^t über bic für bie fragliche ?(rbeit erforberlid)en

(^elbmittel öerfüge, betreffe njelc^er an i^m „kein abgank ist noch sein

soll". 5{m 10. (September bat |)err S3enefd) öon Äariftein an§ bie ©gerer

©tabtüertreter noi^malö, ben Ü)(aler "paul im @inne beö äu 9)?aria llnlm

getroffenen Uebereinfommenä ^n üerantaffen, längften^ am 14. ober 15.

September ju i^m ^n fommen unb bie nöttjigen 3Beifungen über bie

^Tu^fü^rnng üon i^m an Ort unb Stelle entgegen^nne^men; benn fonft

tüü^te er nic^t, n)ie er bem ^(uftraggeber nad? SBilfen arbeiten fottte.

^urc^ ben |)intt>eig auf bie 3}ZögIic^feit, bafä ^err Senefc^ oon SBeit»

mü^t ftünblic^ beu S3efe^I jum ?(ufbrnd)e für eine 9ieife nad) ^iürnberg

ernjarle, fuc^te er bie ©vinglic^feit feinet ?(nliegeng 5U Oerftärfen. Wlan

fie^t barau^, n?ie oiel bem S3efteIIer baran lag, bie ?(ngelegen^eit balbigft

3U orbnen nnb ben S3eginn ber 5Irbeit ju fid)ern.

®er in ^fJebe fte^enbe 9)?eifter ^anl, 3JJaIer in ©gcr, ift eine im

leiten 3?iertet be§ 15. ^a^r^unberte^ oft genannte unb biet befc^äfligte

^erfönlic^feit (Sger§, bie tt?a^rfc^einlic§ nic^t au^ ber Stabt felbft ftammt.

i)kd)bem in ben Sofung^büc^ern ber Stabt (Sger 1461 jum letzten ä)kle

ein „Paul moler" nad^toei^bar ift, ^) ber oon 1454 hi§ 1461 für 'i)k

Stabt eine ^uja^I arbeiten an^gefü^vt ^at unb, ba er fpäter nid|t me^r

genannt loirb, 1462 geftorben §u fein fd}eint, begegnet 1476 ein „Paul

molervon Nur(nberg)",2) j)^^. ^^j^ jm^ an folüo^l in ben Sofung^büc^ern

aU and) in ben ^Tufgeic^nungeu ber Stabtau^gaben bi§ 1500 Oicifad}

1) ©ger, @tabtard)iD, Sofunggbüdier: 143»j, «l- 18; 1437, m. 18; 1438, m. 14;

1439, ^r. 15; 1440, 231. 5; 1441, 23(. 15; 1442, 931. 4; 1143, «I. 1(3; 1444,

23f. 107; 1446, m. 12; 1448, m. 14; 1450, 331. 10; 1455, m. 15; 145G,

93!. 14; 1457, 93f. 14; 1458, 93t. 16; 1459, m. 4; 1460, m. 5; 1461,501.3.

2) (Sbcnbaf. ßofiiitgSbud) ü. 1476, 93f. 11: Paul moler von Nurü); kn bcit

ätDtid)cn (Sger unb D'Jürnberg obmaltenben nabcn ^-öcjic^bungcit iif)etiit eine auf

leWcveg ^eäug ue^menbe (Srgäuäung na^eltegcnb.
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genannt n?irb. Die ßofungsbüc^er laffen einen offenbar infolge ^a^treic^cr

":?(ufträge njac^fenben ©o^lftanb feftftellen, ba i^ve ben 2)?eifter betreffenben

Eintragungen üon bem 1477 bie 1480 erroeiöbaren „pafesen- *) unb

ben 1481 h\§ 1483 angegebenen 10 @rcfd)en2> fc^on 1484 auf 40 @ro-

fc^en fteigen =') unb ]id) hi§ 1493 auf biefer |)ö^e balten, *; um in ttn

legten ^a^ren *) beig 15. ^a^r^unbertes fogar 1 Zdfcd ^) unb 1 Sc^cc!

8 ©rofdjen ') ju erreichen, ba ber i^JJeifter unterbeffen in ben 93ejt^-t?cn

groei |)äufern **; gelangt tt?ar. «Seit 1480 *) erbielt er üon ber Stabt @ger

mannigfacfie ^Trbeiten 5ugen?iefen, bie balb bloßeS Änftreic^en, balb t>a§

IValen ber ^'ibnen unb ÜBappen, balb „eyn gemalt tuch in das Ge-

richt"/") balb baä j^irniffen beö 3:ifc^eö in ber Sofungc'ftube ") betrafen.

ii3cl(^ bebeutenbe Summen i^m manchmal bie 'Jluefü^rung eine^ einzigen

xUuftrageö einbrachte, beroeift bie 2:t)atfad)e, ba§ 1493 bem „Paul moler

für arbeyt und molwerck und andere arbej-t zu dem orloyen

VII schok LV gr." gcjatjlt '-) njurben. Solche 3?er^ältniffe laffen eä boppelt

erflärlic^ erfc^einen, ba§ ^err Senef(^ oon SBeitmübt üc^ mc^rfac^ an

Den ©ürgermeifter unb 9iat^ üon öger n?egcn ^ufenbung beä in unb

ücn biefer Stabt i^iclfcitig beschäftigten 3)?eifterä roanbte, roelc^er offenbar

auc^ weiterhin befannt unb gefuc^t mar.

Senn ^err 33enefc^ fon it?eitmüf)I am 6. '?(ugn|t 1487 brängte, baß

ber Ü)?eifter ^^>aul ber Ü)?aler unoerjüglirf) ..mit gesind und uotdurlften"

nac^ vHcmotau fomme, mußte er oon bem Söcftanbe einer mehrere ''^er»

fönen befc^äftigenben ^©ertftätte beäfelben ^uoerläffige Äenntniß ^aben.

1) ebenbaf. £oiung^bud>cr : 1477, 81. 2; 1478, >«I. 3; 1479, Ö1.3; 1480, J81.3.

•-' (i-bcnbaf. i!cjun3§büd}er: 1481, :8I. 3; 14S2, JÖI. 3; 1483, JÖI. 13.

o libenbaf. ScfunsJ^buc^ p. 1484, Jöt. 94.

4 (ibcnbaf. Üciunggbü^cr: 1485, 581. 87; 1486. m. 93; 1487, JÖI. 95; 1488,

331.94; 1489 JBI. 94; 1490, «I. 94; 1491. 331.99; 1492, m. 94; 1493, 33(. 95.

.") 3»'« 3tt?c(fe Dorfte^cnber Untcrfud^un^ fc^icn e» au^reic^enb, üorläufig nur

bie "Jlngaben btä 15(.h) ju löelegcn Ijeranjustebcn.

<; (rger, ©taMarcfjii?, l'o|unä§büd)cr: 1494, m. 89; 1493, Sßf. 95; 1496,^1.85;

1498. m. 82; 1499, iöf. 83; 15<X), m. 79.

7 (ibenbaf. ^oiungybu(ft r. 1497, 3?f. 83': Paul moler VIII gr. pii^elt dedit:

'^1. 84: Paul moler zway h. I sex. d.

J?/ Ijbenbaf. i^cl'ungjbud) c. 1496, JÖI. 85: Paul moler II b. I sex. d; t». 14ys,

Jßl. 82: Paul maller 2 hewser I sex. d; d. 1499, $JI. 83: Paul moller

2 hewser I sex. d.

9) (fbenbai. ^lu^gabenbiid) t. 1480 5. 23.

10) ebcnbaf. 3tu^gabenbud) ü. 1494, <B. 74.

11 Cibenbaf. 2Iu^gabenbud) d. 1500, S. 27.

12 ©benbaf. "ülu^gabenbu* d. 1493, 3. 51.
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Siiie foId)e beftaub fct)ou 1480; beim mau ^a^Ite bamalg in (Scjer bcm
„Paul moler und sein gesellen an der vasnacht von dem spyl mit

den swerttern und mit dem grossen Manne I sex." *) |)telt ü)?eifter

^aiil fc^on 1480 ®e[e(ten, fo moct)te i^re ^q^I bt§ 1487 bei feiner

ftets fteigenben Sefd^äftignng nod) getoac^fen fein.

93efür(^ttte |)err Senefc^ bon Söeitmü^t in feinem «Sdjreiben öom
16. §(nguft 1487, ba^ ber SDJaler ^anl be,^^alb nic^t nac^ .^omotau

!äme, tr>ei{ ,.er villeicht arbait vnder henden hat dy im sümer bey

gutem weter zu ver])ringen'^ fo beftätigt ein Slic! in ha§ ^gerer 5Iu§^

gabenbud) üon 1487 ^a^ ^"treffenbe biefer S3efürc^tung. Unter ber

9hibri! „Anstreyclien" ünb folgenbe mit bent 2Jtaler ^anl gnfammen*

l)ftngcnbe S3eträge öerrec^net

;

") „I. g. meister Paul moler XVI gr.

von anstreichen in die Laurent]. — I. g. d. Hans Kesler LI. gr. für pley-

weys; liett Paul moler genomen. It. und IUI gr. für menyg. — It.

so h. w. zu Nürnberg den Steffan weger lassen kaufen 38 fH. pley-

weys zu den kragliolczern an der wer. — Dafür h. w. zalt IUI guld.

I ort IJ gr." 3)ie Stn^meifung be§ erften S3etrage§ für ben Saurentiu^*

tog (10. ^ugnft) Iä§t n^o^I annebmcn, ba^ SD^eifter ^ant nm biefe 3^^^

mit ber ertoä^nten, üon gutem Setter abt)angigen ?(rbeit befd)äftigt ober

eben fertig niar, unb erHärt öotlauf, an§ n)e(c^em ©runbe er bem 2Bunfd)c,

iveld^en ^^err 93euefd) öon Seitmü^t am 6. Stugnft 1487 an§gefprod}en

^atte, nid)t unüergüglid^ uad)fommen tonnte. Ob er e§ fpäter balb getrau,

lä^t fid) anä ben üorliegenben ^Briefen allein nic^t erfc^lie^en, n?enn and^

\)k Stnna^me einer SSorau^beäa^lnng barauf §iubentet, ba§ ber 33eftelter

ben S^ünftler fid) in einer beftimmten Seife öer^ftic^ten moKte, um betreffe

ber ^(ugfü^rung öoraugfid^tlid^ gcbedt gn fein, unb lDot)l foum fo Ieid)t

üon ber ^Vereinbarung gnrüdtrat.

Ueber bie 33er^ältniffe beg ©gerer 9DkIer§ SDhifter ^aul läßt fic^

fonft nid^t me^r öiel feftfteKen, \va§ üietteic^t für feine 3(rbeitärid)tung

^3(uffc^lu|3 geben !öuute. ^-ür bie fc^on berührte Saf)rfc^einlic^!eit, 'i^a^

e§ gulöffig fei, bie erfte, offenbar unüotiftänbige ©intragnug feinet S^cv-

matSorteg gu „Nürnberg" gu ergangen, fprec^en nod) anbere 3:f|atfad)en.

Senn ^arbeumaterial, ba§ offenbar üon bem 3)leifter üermenbet merbeu

foUte, 1487 in 9^ürnberg gcfauft t^urbe, fo bürfte hk§ tuo^t auf ben

dlati) beä in 9Zürnberg befannten 9J^aIer§ gefd)e§cn fein, ber äugen-

fc^einlid) ebenfo mie ber 1437 nad^hjeiäbare „Rinckelgisser von Nurm-

1) ©gcr, ®tabtard)iü, Slu-^jabenbucf) ü. 1480, ©. 31.

2) ©benbaf. SluSgabenbud) d. 1487, ©. 52.
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l«erg" *) nad) @ger jutpanberte. ^U er ^ic^er tarn, roarer fcl)on iDietiier,

ba 1477 in ben d^erer StabtauägaBen berettä eingefteUt ift : -) „I. g.

meister Paul moler XX gr. zu seiner losung für ein patesen." Cb
er üev^eiratet tt?ar, ba er ]id) in 6ger itieberlteB, ober erft ^ier uad)

tcu )iii für i^ii giiuftiger geftaltenbeu Umftäubeii eine ©he einging, ift

itidjt fo fieser ju entfcf)eiben al§ bie 2:f)atfacl^e, baß er tert)eiratet njar.

2;enn 1491 wirb fein 2ot)n crftä^nt, ber bamal^ fc^on ^erangeroadjfen

toar, fic^ bem Berufe bei? 33ater§ wibmete unb le^teren bei ber ?lu«=

fübrung feiner ^Irbeiten nnterftüßte. ^Jlnx bei ber jHid^tigteit biefeö Sarf)=

rcr^alteig erflärt tä fic^ von felbft, 'ba^ fid| in ben ^u^gaben ber Stabt

(iger für 1491 unter ber bic "arbeiten be§ ?Jta(er? ^aul üer^eid^nenben

^Uubrif „Anstreichen dy kragholczer" angefd)Ioffen finbet:^) ^I. mer
'! gr. sein son zu vertrinken.- 3Bie biefer 5o^n nur al§ ber beä

-L'caler^ '"Jßaul felbft gebeutet werben fann, fo muß au^ ber 3u^Pcifwug

eincö 2:rinfgelbe0 an benfelben in biefein ^uf^ninienbange auf einen ün-

%il an ber "Arbeit gefc^lpffen werben; bebad)te boc^ ^ S. 18 ^aljre

fpäter anö^ ^atoh ;peller auiS Jrauffurt ben jungeu ^an^' A)ürer, ber m bei*

^erfftätte feinet berühmten S3ruberg an bem üielbewunberten ^elferfd)cu

Altäre mitgearbeitet ^attc, an§ biefem ?lnla|fe mit einem Xrinfgelbe tjou

^toei ©ulben. SOkn barf nad) altem annebmen, t>a% ilkifter '^aul, 3J?alcr

t)on (Sger, ein :?lnbängcr ber :Wic^tung ber Otüruberger Sdjule vor X^ürer

tt?ar unb, ba er feinen 2obn jur 3lui§fü^ruug feiner 'arbeiten tjeran^og

Ic^teren wobt auc^ barin au^bilbete. iÜeiber ^aben fic^ feine ii?erfe bed

^iinftterä ermatten, bie über feine Eigenart üerläßlid^en Stuffcblufj geben.

Stn welchem Crte |)err 93enefd) oon :Bcitmübt ben 3)Zater '^ant

tjon @ger bie geplanten ^trbeiten in .Homotau anc'füf)ren taffen wollte,

gibt er nid)t näf}er an. ^(ue ber "Jtusbrudöweife feiner Briefe ge^t aber

^erüor, baö i^m über ben bafür in ^tu»fic^t genommeneu Crt nic^t nur

ha§ 3>erfügungered)t 5uftanb, fonbern ^ai3 er and) ein aui^gefprocbeneö

J^ntereffe an einer yoUtommen befriebigcnben ^tuc^fü^rung t^atte, für welche

er feine einge^enbcren perfijnlic^en ^tnweifungen nod^ für nötbig erachtete.

^ad) ben Se^iebungen, welche tit ^yamilie ber Ferren uon :ßeitmübl

iVL bem alten (Schlöffe in .siomotau unb ju beffen 33au^erfteltungeii

^m 93eginne bes IGr .^a^r^unberte^ batte, ^) fann eä fidj bzi ben O.iiw

1) ©gcr, ©tabtarAiö, Sofimge-bud) d. 1437, sßf. 47.

2) (Jbcnbaf. SlU'äigabcnbud) ü. 1477, ©. 34.

3) (Sger, Stabtardiii«, StuÄgabcnburf» ü. 1491, 2. 56.

4 ''JJiifon)ec = 3<3P. 'illtcrtbümcr unb Sßcnftoürbigfciten 53öbmen^. H. 3. 12S

unb 1-J7.

-Kitttieilungeu 34. Ja^rganj. 3. jpcfT.
|,;
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Icreien, bereu Slusfü^runi} 9!)?eifter ^quI, ber SDialer öon @gev, über*

iiommeu ^atte, nur um bte füuftlerifci^e S(u§[d)müc!unß biefeg S3auU}erfe§

I)aubelu. 3}euu |)err S3eue|c^ öon Seitmü!^! wanhk ber ^uftaub{)altuug

bog le^tereu gerabe gegeu ba§ @nbe be§ 15. ^a^r^uuberteg befoubere

2(ufmerf)aiufeit ju, ba er, wie ein weiterer 33rief üom 18. Wäx^ 1495

geigt, auc^ iu biefem ^o^re eiue SSaufü^ruug iu Zugriff uel}meu IteB,

treidle uac^ beu bafür in ^etro^t fommeubeu 5ßer^ältuifjen feinet 33c»

fi^c^ tüieber auf ha§ @c^lo^ iu tomotau begogeu u^erbeu muJ3. @§ ift

eiue gauä eigeuartige g^üguug, ba^ ber babei bet^eiligte „meister Hannß
Schaffer und Czymmermann" luieber in Söegie^uugeu gu @ger erfd^eiut,

au beffen 93iirgeriuei[ter uub 9ftatf} |)err 93euefc^ öou Seitmü^l bie Sitte

richtete, bem ©euauuteu bie ^(u^ga^Iuug eiuer ^elbfumme ju eriDir!eu,

meiere if)m u^egeu 9^ic^terfc^eiueng beim geric^tlic^eu STermiu üerloreu gelten

folltc. ®ie 2:^atfac^e, ba^ ^err Seuefc^ öou SBeitmü^t üou biefem

(5d}ritte offeubar eineu güuftigeu (Srfolg erhoffte, toürbe uuter ä?oraug-

fe^uug gufriebenftetteuber ©rfafjruugeu iu ä^ulid)eu ^älleu gur ^2(uuaf)me

bered}tigeu, baB ber S3ürgermeifter uub 9?at^ öou (ä'ger auc^ 1487 fc^Iie§--

lid) upc^ iu eiuem für beu ^i(uftraggeber befriebigeubeu @iuue iutertteuirtcu

uub i^r SDkler 2)?eifter ^aul bie toou i^m überuommeueu 2!}?alereieu im

©c^Ioffe äu ^omotau auäfüfjrte. ^a, bie ©gerer CueHeu laffeu felbft

fd)lie§eu, baB ber 2)Zeifter, beffeu 23ermügeu^oer^ä(tuiffe uub bie bamit

pfammeu^äugeube, @nx)erb fic^erube 93efc^äftiguug aud) öou 1488 hiä

1490 biefelbeu umreu rt»ie iu i)^n ^a^reu 1487 uub 1491, uja^rfc^eiulid)

gtüifc^eu 1488 uub 1490 au§U}ärt§ eiueu grö^ereu Stuftrag auggufü^reu

^atte. ÜDeuu toä^reub ber 3)ZaIer ^aul iu bem ;^a^r3el)eut öou 1484

biö 1494 mit ?Iu§uat)me ber ^af|re 1488, 1489 uub 1490 attiäfjrlid) ')

üou ber ®tabt öger balb für größere, balb für fleiuere Slrbeiteu be-

fd)äftigt ujurbe, em^fiug er iu 'i)tn tc^tgeuauuteu ^a^reu üou ber @tabt

(Sger uid}t tm eiujige Sega^tuug, meiere bie @utIoI)uuug für beftimmte

ftäbtifc^e ?(ufträge barftelleu fi3uutc. ^u biefcr ^üt, \)a er für "iik Stabt

felbft uic^t gebraud)t tt?urbe, trar e^ bem SJ^eifter, ber uac^ beu ©iutra-

guugeu ber ßofuu^büdjer gleid}tt)o!^I ha^ gleiche (Siufommeu mie iu 'i^ni

unmittelbar öor^ergel^euben ober uad)folgeubcu ^a^reu befa^, geiüi^ fefjr

leidjt möglich, eiue größere 3trbeit aufjer^alb @gerö au^gufu^reu, bei ujcl-

d)er er basfelbe »ie fouft üerbieutc, .statte .f)err Seuefd^ üon Söeitmü^I

Ij (Sgcv, ©tabtavd)tü, i.'(uggabeiibiid)er: 1484, ©. 56; 1485, ©. 51, 54; 148G,

e. 28; 1487, ®. 52; 1491, ©. 56 uub 57; 1492, © 28; 1493, ®. 53;

1494, ©. 74.
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fid) ^cijeii eine 3?erf(^iebung bcr ^uafü^rung bd ungünftigem -i}tne\: ober

im iiMnter ausgefprcc^eii, ircil ihm bieg „schaden brecht'', fo iit e§ an-

gefic^tg t»er corgerüdten Qtit überhaupt fraglich, cb bie v^cmctaucr ^(rbcit

1487 angefangen n?url)e. !5)arf ihr iöeginn unb ihre Stusfü^rung crft

mit 1488 angefeRt trerben, iv reifjt fid) bie!5 ganj natürlich in tu contrc'

lirbare J[)ätigtcit Ü)?eifter ^^aul» ein, ber fomit Don 1488 an ben im

9J?ai 1487 übernommenen SDklereien in Äomotau gearbeitet fjoben fann.

33ermag man auc^ ^nr 2tnnbe no(^ nichts ^nterUiffigeö über bic

x'lrt, ben Stoff nnb ben für bie ^(n-ofühvung in ^U5)id)t genommenen

Crt biefer Ü)ialereien ju erbringen, in welchen ein mdki&ft intereffantee,

icbenfatts aber 5eitli(^ genau beftimmbare^o ii^erf fpätgot^ifdier Ü)?alerei

ferloren ging, fo finb bodi bie ans Un iöriefen bc5 ;perrn öenefrf) rcn

ix^eitmü^I äu ern?eifenbcn Jl^atfadjen für bic Ännftgcfc^idjte sööhmen§ im

3eita{ter ©Iabijlan?ö II., bcffcn itunftfdiöpfuugen gciriffc ilreife fo gern

als au^fchtieBlidje Cffenbarungen beö tfd)cdiifd>nationaIen ©eifteci ausgeben

möchten, oon nic^t ^u unterfdiäßenbem ilöertt)e. I^er Surggraf üon kaxU

ftcin unb Süin^meifter bcö «önigreidics 93ö^men ^tu iöenefd) üon 2öeit^

mü^I, ber geroiB oft in ^rag oertreilte unb tabci ruot)! ah unb 3u @e*

(egen^eit finben mod)te, felbft ober burc^ '^^^eifönlic^feiten feines Umganges

auf \>k Ü)?eifter ber 2anbesl}auptftabt aufmerffam ^u werben, erwählte

iiid)t einen ber le^teren, als er bie 'äuöfüfirung ber Ü)JaIereien ju .^^omotau

ins 3(uge faßte, 'ii^ie $}labiflan> II. felbft tk Stabt @ger im {s^ijxc

1476 um bic Ueberlaffnng bcs Steinme^meifters (srljart jur "Äuffüfjrung

loiner iöauten erfud)t hatte,*) fo roanbte fid) 1487 ein ^beliger beö

X-'anbeä in angefel)ener Stellung, ber üielfad) am ^ofe bes .<tönigeö oer=

fehrte, gleichfalls nad) Gger, um für bie ^(usfü^rnng eincä 3(uftrages

ben bafelbft oielbefd)äftigtcn l^Jaler 3Jieifter i^aul ju geroinnen, über

welchen er offenbar minbeftens künftiges crfafjren ^atte, falls er itjn

nic^t bereite perfontid) fannte. X^iefe J^atfac^e läßt roohl fc^ließen, baB

•V^err Sencfd) vvn ^JinMtmühl ben Cgerer ü)?eifter ^*aul für benjenigeu

l'icifter hielt, ber 'i^k hefte ^luf-führung bcs ipianes 3U oerhürgcn fc^ien.

Tic breimaligen, immer bringenbcr rocrbenbcn Ü)?ahnfd)reiben jeigen un=

bcftreitbar, ta^ ber Söeftcller befonbercn ii^ertb barauf legte, ben "Auftrag

gcrabe burd) ben Ü)?aler ^aul oon (rger au^fü^ren gu laffen, unb troB

uuliebfamer i^er3l?gerung nic^t barau bad)te, bie ^^luäführung einem a:i

bereu SOJeifter ju übertragen. Tic '^ragcr tDJaler beö ^atjreä 1487 fantcu

1 i'ceun?irll), UvfunJ?lidic Strcifli*ter 5ur iiennseidjnun^ ber @pätgotl)if in

ibchntcn. ^eiticferift für !l^aiin?e)cn, 44. 3al)rg. 8p. 534 u f.
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für |)errn Senejc^ von Seitmü^l füf ben Äomotauer ^(uftrag gar nic^t

in ?5rage, galten i^nt bat)er augenjc^einltc^ feine^n^egS aU bem (Sgerer

SDlaler ^aul überlegen, ^ättt er unter t^uen einen gleic^ (geeigneten

gefunben, fo fonnte er benjelben ebenfo für bie arbeiten in Slomotau ge*

ir>innen, ha es I)infid)tlic^ ber räumlid)en Entfernung ja jiemlic^ gleic^

blieb, ob eilt SO^aler üon @ger ober öon ^rag uad^ tomotau berufen

h)urbe, Uio^in bie Ueberfieblung beä SOZeifterS mit ©efiube unb aJJalgerät^

faft gIeid)^of}e Soften üerurfac^en muJ3te. beutet bie com Auftraggeber

felbft betonte 9lott)U)enbig!eit einer fold^en Ueberfieblung ber SÄalertoerf^

ftätte nad} Slomotau 5tt)eife([o§ auf einen großen 9tuftrag §in, für beffen

üoKftänbig eutfpred^enbe ?(u^fü^rung bie Berufung tiM^ d[§ befonber^

geeignet er!annten ü)Jeifter^ üon ^o^er 3ßic^tig!eit tt)ar, fo ^ätte fid} ber

S5eftelter, trelc^er öerfid^ert, ba§ an ibm „kein abgank ist noch sein

soll", gen}i^ aud^ au üoransfic^ttic^ Pieren ^Tu^Iagen faum gefto^en,

toenn eine uoc^ beffere ^erfteltung in beu Rauben einc§ auberen uoc^

l^eröorragenberen äReifterö au^ ^rag, tüo ja öer^altniBmäBtg bie meiften

9)kler be^ Sauber tüaren, gefiebert gewefen n)äre. ®a er fid) aber gerabe

an beu ©gerer 9)Jaler ^aul ioaubte unb beffen tommen nac^ Äomotau

trieber^olt betrieb, fo mu^ biefer ajieifter minbeftens ben beften bamaligeu

SO^alern S3ö^men§, hk man gewi^ in ber ^rager 3)Zater5ed}c fuc^en

tüirb, üoHftciubig ebenbürtig, oietteid|t fogar überlegen gctt^efen fein.

^m ^s^tßttßi* 3BIabifIau>§ II. rt)anbte ficb alfo ni^t nur ber Sönig,

fouberu oud^ ein ^erüorragenber SBürbenträger be§ Sanbe^ uac^ (Sger,

um (ggerer SO'Jeifter für bie 2)urc^fü^rung i{)rer Sluuftunterne^mungen —
ber eine auf bem Gebiete ber 95au!uuft, ber anbere auf jenem ber SOJa-

lerei — 5U gewinnen, waä U)oI)I faum auf eine gauj auBerorbeutlid)

Ijerüorragenbe Eignung ber SDleifter ber fianbe^^auptftabt in biefen be*

fonberen gäKen fc^Iie^en IciBt. '^lan fie^t au§ ben 33riefen beö |)errn

Senefd^ öou Söeitmüt)!, ba§ bö^mifc^e 5(belige aud^ gegen ba§ @nbe

be^ 15. ^o^r^unberte^ uoc^ uic^t »erlernt Ratten, beutfc^e Wlakx beutfc^-

bö^mifc^er ©täbte für i^re 5trbeiteu ^eran^usie^en, tt^omit ber buvc^ beutfd)c

3)kifter üertreteueu 9tic^tung immerf)in eine befttmmte, oortanfig uod^ utc^t

genau abgrengbare Geltung auf bem Gebiete ber a}JaIerei toä^reub ber

E^oc^e SBIabiflatt)^ IL gefidjert bleiben mu|3te. Se^rt bod} bie (Stel-

lung, welche Sorenj oon 9)Zei§en, Gabriel t»ou S^^^^^f |)anufc^ üon Sauf

unb Ulri^ üon SBieugegeu htn 1461 gefaxten 35efc^lu§ ber ^^rager SO^ieifter

l^infid^tlic^ ber (5^efellenarbeit einnahmen, \) juv (SJenüge, ha^ e^ übert)aupt

1) ^^3 a n g e r I = Ä^ 1 1m a n n, 2)a§ Sud) ber a)^akv5cd)c in ^:|3rag. 3. (J4 bi^ GG, HO.
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rrä^rent ber ganzen gnjeiteii ^älftc be§ 15. ^o^r^unberteö iiic^t au ^H'r-

fönen unb "^nläffeu fehlte, welche beutfc^e .«iiuftanfdjauun^en ber ü}?alerei

Sb^mensi zuführten unb le^tere burc^ erfrifc^enben ^uftuß 'von außen

t?or einer 2tai]natiou im ^nnern beroa^rten. I^ie ßtit, bie einen ^u^ug

bcutf^cr .Qünftler nac^ 58i?^men unb eine fac^gemaöe iöerücffic^tigung

berfelben bei bcn bafelbft auögcfüf)i-ten 3trbeiten feinesroegs grunbfä|Iic^

ablehnte, muß iu 5^agen ber .vtunftpflege boc^ uoc^ beffer unb einfic^tiger

geroefeu fein, a\§ manche Seute in nationaler i^creingenommen^eit Ijeutc

gelten laffen iroUen.

Briefe des Herrn Benesch von VVeitmühL Burggrafen

von Karl st ein. an den Bürgermei> ; Rath der

Stadt Eger.

I. Den erbereu ersamen weisen herm Bargermeister uqJ Rate der Stat Eger

meinen besonderliebeu frundten datar litera.

Mein willig dienst zuvor. Erber ersara weiß heren und besunderlieb fruudt.

Ich fug euch zw wissen das ich walferten gen Cnlm zw unser lieben frawen

czeuch und hewt abgotwil (!) da sein wil. Bit Ich euch mit vleiß Ir wollet

verfugen das maister Paul maier noch hewt zw mir gein Culm knm aber mor-

gen gar frw wan Ich etlicher Meiner notdurft halben mit Im czu reden hab. wil

ich umb euch williglich verdienen. Geben (!j czum Elbogen am Samstag noch

sandt Urbans tag etc. 87. [26. Mai 1487.]

Benesch her von der WaytmuU Burggraft' zum Carlstein

Munczmeyster des kunigreichs zw Beheim etc.

(Eger, Stadtarchiv, Orig.-Brief auf Papier.]

11. Denn erberen er^^amen und weisen herrn Burgermeister und Rate der Slat

Eger meinen besunderlieben frundten detur litera.

.Mein gar fruntlich und willig dienst zuvor. Erber ersam weyß herren und be-

sunder lieb frundt. Ich bit euch mit sunderem vleiß hat sich maister Paul

maier noch nicht gen komotaw gefugt Ir wollet schaffen damit er sich mit ge-

sind und uotdurfften an vercziehen dahin zw mir fug wan Ich nicht lang da

bleiben mag damit Ich mit im verlas was mir not sey. wil ich umb euch mit

aller Willigkeit verdienen. Ex Plzna feria II» post Marie Nivis etc. 87.

[6. Aug. 1487.]

Benesch her von der WaytmuU jjurkgraff zum karlstein

Munczmeyster des kunigreiches zw Beheim etr.

[Eger, Stadtarchiv, Orig.-Brief auf Papier.]
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III. Den erbern ersamon weisen herrn Burgormeister un d Rate der Stat Egor
Meinen bes under lieben frundten.

Mein frundtlich und willig dienst zuvor. Erber ersam weyß herrn und be-

sunderlieb frundt. Als ich euch vor oft gemut hab Maister Pawlen maiers

halben hab ich tan als der der auch willig ist zu tan alles das euch lieb ist.

Nu hab ich euch yczuud an mein haimrais uw schir vierzehn tag sein wirt

von Pilsen bey meinen lieben herrn und frundt dem abt von der Topl ge-

schriben und gebeten mir meister Pawlen die weil ich daheim hie zw komutaw
sey hieher zw fertigen; also bin Ich nu leuger dan VIII tag') hie, aber er ist

nicht komen und kau nicht wissen ab euch mein schrift worden sey und er

villeicht arbait under henden hat dy im süraer Ijey gutem weter zu verbringen

und die meine biß in winter und ungewitter ansten zw lassen villeicht ver-

meint das mir dan nicht gemeint ist wan er mir schaden Itrecht. Darumb t)it ich

euch frundtlich Ir wollet iu underweisen damit er sich an vercziohen hieher fuge

mit dem das im zw meiner arbait notdurftig ist und ob er auch furhalden

weit das an mir gelds halben abgank were solt ir wissen das Ich im fert und

einstails newlich biß auf czehen gülden auf dy arbait geben hab auch in suu-

derhait zwen gülden das er dafür zu der arbait Oll kaufen sol damit ir ver-

nemen mugt das an mir kein abgank ist noch sein soll, warin (!) ich euch und
den ewern wider dienst und frundtschaft beweisen mag findet Ir mich zw tan

gevlissen. Ex Comutaw feria Vta post assumptionis sanctissime virginis Marie

etc. 87. [16. August 1487.]

Benesch her von der Waitraüll purkgrafF zum Karlstein

Munczmeister des kunigreichs zw Beheim etc.

[Eger, Stadtarchiv, Orig. Brief auf Papier.]

IV. Den ersamen erberen weisen Burgermaistern und Rat der Stat p]ger

meinen besundern lieben freundten.

Ersamen erberen weisen lieben herrn und freuudt Mein gar willig unverdrossen

dinst sein Ew willig und berait. Nochdem ich willig und gerne vleiasig bin

was ew lieb und zw dinst und guet wer gerne zw thuen so las ich ewch in

meiner natturfft ungemuet nicht und bit Ewch Ir weit Maister Paul maler

darczue vermügen das er von schtündan zw mir gen Cometaw khum das er yo

auf den nagsten freitag ader sambstag aufs lengist bey mir zw Cometaw say

wen er mir selbst zw Khulme zue gesagt hat wan Ich im enbewth und ewch

darumb schreib so wol er von schtündan khümen. bitt Ich ew als mein

guet freunte Ir wolt verfuegen und schaffen das er yo auf die obgenant zeit

bey mir zw Chometaw sey wen ich taglich wartend bin was das gleitt

von der keiserlichen Majestät auch der khurfursten mir und andern meins

genedigisten herrn des kunigs georndenter (!) potschaft gen Nürnbergk so mue-

sen wir uns von schtündan erheben, wo er in meinem beywesen nicht bey mir

zw Chometaw wer so west er nicht wye er mir noch meinem willen arbaiten

1) 3Jor VIII ein X biivc^ftrid^en.
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«cholt. Bit Ich Ew Ir wollet ew der mue von meinen (I) wegen nicht verdriessen

lassen. Das wil Ich umb ew und urali die ewem verdienen. Ex Carlsstein

feria II« post Beate virginis Marie anno domini etc. 87. '

[10. September 1487.]

Benesch herr von der Waytbmill purgkraff zum Carlsstein

Obrister munczmaister des konigreichs zw Beheim et-c.

[Eger, Stadtarchiv, Orig. Brief auf Papier von anderer Hand als die drei

früheren.]

V. Einem erbarn erßamen und weyßen herrn Burgermaister und Rathman
der Stadt Egra meinen besundern lieben freunden.

Meinen gancz wilb'gen unverdrossen dinst zuvor. Erßamen, erbaren und wei-

''en lieben hem und besunder lieben freuwnd I mein underthaner meister Hannß
^chaflFer und Czymmerman bericht mich wie her etzlich gelt das er mit gericht

jrstanden und erklag^t jetzt im gerichte legend) gehapt und nu dasselb gelt

die weile er nit zu rechter czeit ersehenen sulle vorsawmt haben. Nw fuege

ieh euch wissen das derselbige gnante mein underthaner zu derselben zeit von

mir urlawb begeret und sulicher Sachen halben gen Eger hat wuUen czihen.

Aber di weile und ich zu derczeit etwas raergklicher geschefte halbe mich von

Komotaw an ander ende zu wenden eylete habe ich den gedochten maister

Hannssen darinne, das Ich iroe für die nothdurft meines bawe;*, was er mir dis

iar pawen sali, üntzaigte, suliche tzeit vorhalten und vorhindert. Bitte euch

<lerhalben gar freuntlich Ir wuUet ime suUich gelt von meine wegen (!) ane
wegerunge folgen lassen auf dacz er meiner arbeit halben nit zu sulichera

schaden komme. Das will ich in ainen sullich und merern umbente (?) freunt-

lich und gern vordinen. Geben zu Präge am mitwoch nach Reminiscere

anno etc. XCV». (18. März 1495.]

Wenusch herre von der Weitmull Burgraf auf Karlstein

Obrister munczmaister der kuDigkreichß zu Pehem.

[Eger, Stadtarchiv. Orig -Brief auf Papier.]

d}adf ben früheren ^-Briefen muß biefci? 3)iarienfeft roobl ibcnttftcirt roerben mit

bem auf ben 8. September fallenbcn Jefte ll^ariä Oeburt. Tenn nadt bem

26. iDlai fönnen für bic Xatirung birfe^? SJricfe-ö nur bie }yi\tt ber §eim-

iud)uni}, ^immelfabit unb ©eburt OJiariä in ©etrac^t tcmmen; ba§ jroeite

wirb burc^ ben 2. unb 3. Srief au'3geid)lcfien- 2;ag erfte mürbe bie 3)atirung

auf bcu 9- 3uli» l)« beabftd)ttgte ^iMtunmenfunft auf ben 13. unb 14. ^uli

anfcßen laffen. I'od) wirb e» in iHürfftdjt auf bie barin enoä^nte ^.^iümber^ev

^Kciie fraglidj, cb bann am G. Sugun Dcn 'i^ilfe^ unb am 16. Slu^uft con

itcmotau ein neaerlidje» 5*retben erfolgen fonnte. üJa^er bleibt nur Ha^

iytit *üiariä ©eburt übrig, nad) luelcfiem bie SDatirung auf ben 10. September,

bie 3ufantmenfunft auf ben 14. unb 1'). ©eptember ju »erlegen ift.
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BiaU ülabtamt Utknnhiu

®ie im Sefteu S3ö^men§ im S3e5ir!e ^k§ be^ ^ilfnev Streifet gelegene

<2tabt ^labrau öerlpa^rt nod^ in i^rem S(rd)iü eine 9ftei^e älterer, im Ori-

ginal erhaltener Urfnnben, öon benen hk ältefte h\§ in ben Einfang be§

XIV. ^a^r^nnberteg gurücfreic^t. ®ie ®tabt l^at feine gerabe gro^e,

e^od)emac£)enbc 33ergangen^eit f^inter fid^; fie gehört in 'i^k SReiije ber*

jenigen 2anb[täbte, benen e^ öefc^ieben \vav, fic^ im Sanfe ber ^eit ru^ig

unb o^ne (Sinipirfnng größerer, ön^erer ©inflüffe au enttt)i(JeIn. !Die

(^ejd}ide be§ Drte^ tüaren anf ba§ ^nnigfte üerfnüpft mit ber alten,

e^riüürbigen, einft mäditigen SenebÜtineraBtei tlabrau, einer alten |)eräog'

ftiftnng, meldte burc^ 't)a§ ^efd^lec^t ber ^rgemt^^liben begünftigt, balb

p ?lnfe^en nnb S3ebeutnng gelangte. ©^ i[t ba^er begreiflich, ba^ hk

meiften ber ölteren, im fStabtarc^iüe erl^altenen ©tüde fic^ mit bem @tiftc

be)d)äftigen unb S^egie^ungen ber ©tabt gu bemfelben erörtern, ^ür tlabrau

lüäre e§ üon größter Sic^tigleit geirefen, tüenn ber ^lan, bie S3enebi!^

tinerabtei in ein SSi^t^nm umanmanbeln, gur 33erlt>ir!lid^ung gelangt n?äre.

33on ben 3)ocnmenten, tüelc^e fi^ in 0abrau erhalten ^aben, finb

bisher nur njenige i^rem Sortlaute na(i) öeröffentlid^t, anbere aber blo§

brud}ftüdtt}eife in ben rtieniger befannten 2)'Jonograpl^ien öon 3fiobert töpF)
unb Söil^elm ^(i)ö'\t^) tniebergegeben. ^n bem nad^fte^enben S3eric^te

»erben nun alle ©tüde in c^ronologifd)er 9fJei^enfolge mit ben nl3t§igen

(Srläuterungen befprod^en unb, fotüeit biejelben nic^t bereite üollftänbig

üeröffentlic^t finb, tn)llin^altlic^ gum 3lbbrude gebracht, fo ba^ tüix mit

bem SBeftanb be^ ^rd)iö^ ber @tabt 0abrau öollftänbig vertraut toerben,

ber mit ben ©onfirmation^beftätigungen ber Äai[erin Ataxia ST^ercfia

(1744), be^^aiferö ^ofef II. (1785) unb ^ranj I. (1793) 25 @tücf

umfaßt.

I. !Die ältefte, mit bem ©atum 1197 öerfeigene ^ergamcnturtunbe

mürbe berett!§ in biefen 93lättern^) toollin^altltc^ öeröffentlid)t, unb ^tebei

ber ^adjWtiä erbracht, ha^ fie erft in ber SOJitte beä XIII. ^a^r^unbert§

nad) einem im ^a^re 1233 ausgefertigten ed^ten ©ocumente'*) au^geftellt

unb aus einem uid)t me^r nad}n)eisbaren ®runbe üorbatirt tt)orben fei,

1) 3)ic j^erjogltdie ©enebtfttner-Stbtet Ä^Iabrau. ^^tlfen 1863.

2) SDie ©tabt ^(abrau »on ber älteften 3ctt fct«§ 5nr ©egenioart. 9Jitc? 1891.

3) Sa^rgang XXXI. ©. 58.

4) Erben, Regesta Boh. et Mor. I. '>)lx. 813.
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Tl. Ter ßcit nad) ^olo^t jrt'anu ein am 11. 'December lo.34 im

Äloftcr tlabrau auf Pergament ausgefertigter vQaufbrief, iroruad) 'äbt

So^uSlauä (ca. 1319—1334) ac^t 2abn ©runbeS an fieben Siirgcr

bcr Statt .vllabrau nac^ beutfcbcm ÜJec^te gegen einen fon jeber .'pube

mit 32 "i^rager ©rofc^en jä^rlid) 3u entric^tenben ^inä überlieB. ^5f)i'

^nf)alt n^urbe bereits von ßmicr*) nac^ einer §tbfc^rift-) üeröffentlic^t,

in ttjetc^em 9?egefte tas abgetretene Sanbgut Cfföe genannt wirb, luä^renö

im Criginate Cffi^c ju lefen ift. Diefcr ^?iame 'osik. osek) be^eic^net

nad) ^liUoiid)^) einen umjäunten ^la^ für baS 33ie^, beutet alfo an,

baB biefe (^^runbflärfie nac^ ber 9ftcbung bes "ii'albeS Dcrerft aU |)ürbc,

^^ferc^ benü^t n^orben roar.

^enn biefer 9Zamc fic^ in einer am 14. ^uni l.J'.'i; aulgcftellten

Urfnnbe *) in ber ?^orm Cffli ücrfinbet, fo ift bieS n?e^I auf bie mangel«

l^afte Äpradifenntniß bes Sdjreiber^i ^urüd^nfü^rcn : gleidwot}! crfd)ciut

es nic^t auägefc^loffen, baß biefer Ortsname, beffen urfprünglid)c iöebeu-

tung nac^ ber Bebauung jenes Sanbftric^eä fertoren gegangen, im

33erlaufe einciS tjalben ^a^r^unbert'5 ben ßnbconfonanten abgeworfen

l^atte. 35on ben Slawen in t»olfSt^ümtid)er 5«eife mit bem t?ergefe6ten W
ansgefproc^en, würbe er ben Xeutfc^en ai§ Scfft) überliefert unb finbet

fic^ in biefer ®eftalt in ben fpäteren Urfunben jnr Öe3eid)nung ber auf

jenem 2anbgntc entftanbenen Sieblung. 25iefer Crt^name bat fid), nad)bcm

bie iyjieberlaffnng längft eingegangen, unb bie legten, üor einigen ^ai^x^

^e^nten uod) fic^tbar gerocfenen Spuren berfelben, wie Jöaufteine, 3)?auer-

refte u. bgl. oerfdiwunben fmb, im 3?clf0munbc in ber btalcftifd)en

^orm Wii*ss^) m ^ente ai§ 9Jame einer glur erljaltcn, \>k fid) füb=

loefttid) droa eine Söegftunbe t?rn ber Stabt entfernt, ausbreitet, ^n ber

Äataftralmapt?e füf}rt fie bie ©ejeidinung: „in ber Scb"-'*; —

1) Reg. Boh. et Mor. IV. )}tx. ll»j, pag. 44.

2) 3n bem eoptariiim ber f. f. UntDerntät^biMiotbef i^rag, '])l. £. Si^n. H,
A. 10. ^ol. 112.

3) Crtönamen auS Appellativen 11. 3
4; ißi)I. Borovv, Lib. erect. IV. )}lx, »;<_-.,, c. f±y.

5) "J^iete Urfunbe criuä^nt ßöpl a. a. C ®. 40. Scfeöft bringt a. a. C.
©. 16—18 eine ebenfalls im ©tabtarc^ice erliegenbc beutft^e Uebcrleßuuij

berfelben mit unricfttiaem Tatum. Ter Stabtname ift in ber Urhmbe irol)l

Cladruua unb nic^t (mie (SAcft bemerft) Cladrima ju lefen. 3)ic 9?ümen ber

neben Käufer unb SBürijer öon Ülabrau lauten nad) bem original ncbtig :

Nieolaas Trener f(SmIer ^at nac^ ber 5!lbfc^rift @9nner, 3(^cft lieft iKencr),
Frenclinus Chudoba, Petrus in furo, Hermannus Pellifex, Hermannu-^ Cerlo,
Vlricus Bubele, Xveolaus Mortis unb Jacobus Vitco.
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3)ei* @d)IuBfa^ ber toou (Smter abgebrühten ^bfcl^rift tüeift baraiif

l^tn, baB Ie|tere üon bem feiten^ ber @tabt Älabrau für ba§ ^(ofter am--

gefertigten ©yem^lare genommen ir»nrbe, tt)oran hk SluSfteffer ba§ Siegel

tl^rer *5tabt anbringen liefen. 3)ie im ©tabtarc^iüe aufbetüa^rte ift bie

(Segennrfnnbe, toelc^e üon @eite beä tlofterg p ^anben ber Käufer an§*

gefteltt unb mit ben Siegeln be§ ?(bte§ nnb Sonöente^ beglaubigt tt>orben

trar. ®ie beiben «Siegel l^ängen mittetft ^ergamentftreifen noc^ an bem

'Documente, finb aber fd^on t^eilujeife befdjäbigt. 2)a§ fpi^oöale äbtlid^e,

an§ ungefärbtem SÖai^fe jeigt einen fte^enben äRann mit bem ^ebum

unb bieUmfc^rift: . . BOHVSLAI DEI GRA. ABBAT. CLAD . .

;

tag ßonöentfiegel a\\§ bunfelfarbigem 2Bad)fe ift frei^runb, öon ber

bo^jpelten (S^röBe be§ erfteren, n^eift bie Jungfrau 3J?aria mit bem Äinbe,

fi^enb auf unb trägt bie Umfd)rift : S COVETVS SCE .... CLAD-
RYBEN . . .

III. 5Iu0 bem i^a^re 1352 finb §iüei ^ergamentbriefe erhalten,

^er eine berfelben ift t>on bem Mabrauer Pfarrer Stibor am 25. ;^änner

1352 über einen STaufd^öertrag an^geftellt, ben er mit bem ?tbte 9tacef,

bem 3^^iteu biefe§ 9?amen§, Ujeldjer bem 0abrauer Orben^^anfe üon

1352 hi§ 1370 üorftanb, nnb beffen ©onüente abgefc^loffen. (Stibor über--

lie^ bem tlofter jur ^Inlegnng eineö ^ifc^teidjeö eine SOJü^le, ferner

SBiefen unb ^öeibegruubftücfe, bereu Sage nic^t näl^er be^eic^net tüirb, unb

erhielt bagegen ein ^elb im ®orfe äRiticott) (SO^illifau, SSej. 9)Zie§), tootoon

eine 3^"fii"9 ^^^^ ^^^^^ Sc^od (Srofc^en, unb eine SJiü^le, üon ttjelc^er

ein Qinä ijon einer Maxt jä^rtid) geleiftet rtmrbe. tiefer Urfunbe maren

nac^ i^rer Sd}tu§claufel hk Siegel beg genonnten Pfarrers, fonjie beö

bamaligen Seiterg be§ 2:epler ©ecanate^, (gringo, ^farrerä öon 3<^c^'^i"

(Sifen^üttl, Zachlumi im 83e5. Wlk§) angehängt. 'Jhinme^r finb lebiglid)

nod) SÖrnd^ftüde berfelben toor^anben, n)eld)e nur fo toiel erfennen laffen,

bo^ Uiht Siegel au§ ungefärbtem SBad^fe in obaler ^^orm ^ergeftellt,

ha§ erfte toon i^nen boppelfeitig, nämlid) mit einem rotten 9f?üdfiegcl

tterfe^en toat, hjä^reub ba§ anbere bie ^^\c^\ix eine§ ftet]enben 3)ianne§ trug.^)

IV. ®ie über ben öorernjä^nteu ^rnubtauf^ öon bem erften

^rager ©r^bifdjofe ©ruft öon ^arbubi^ ert^eilte S3eftätigung, auf ^er=

gament ausgefertigt, ift and) nod) öor^auben unb trägt ba§ ©atum ^^rag,

1) SSgl. ^öpl a. a. O. ®. 42. — @(^öft enoä^nt ben Pfarrer Ctibor a. a. 0.

<B. 62 unb bie Urfunbe felbft ©. 14 am ©d^luße, foiüie ©. 70 in ber

Stnmerfung.
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ßcn 30. 93iai 1352. Sie ftiinmt mit bei* toon j^xx'i). 2:abra') pu6licirteu

lyormel üBcrein unb entf)ält außer bem unter 9ir. III errcä^nteti Tocü-

mente aud) bic öom tlofter aue^eftetlte glcic^Iauteube ©eijenurfunbe,

irelc^e ebenfatt« toom 25. Jänner 1352 batirt ift.

43cu tftn jtDei angeBrarf)t i^etcefenen Siegeln finb nur noc^ bie

"^^ergamentftreifen übrig.

V. 2)ie gunädiit folgenbe Urhmbe enthält t>a^ fon slönig SJen^el IV.

am 27. Jänner 1380 bem ^lofter ^labrau ertfjeilte ^^^Di(eg, baö gleid)-

iiamige Stäbtdjen mit 9)2auern unb J^ürmen ju befeftigen. Diefclbe

luurbe in biefen 2}iittt)eilungen^i bereite^ ^um ^(bbrucfe gebrad)t unb bc^

lUä^eren erijrtert.^)

VI. :)iunmct)r rei^t fidi ein ticm 16. ^uni 1389 batirter ^]?ergament^

brief an, n?orin ^^(bt Otacef III. (1373—1393) feiner Stabt .Hlat/rau ba^

feit ?(Iter§ beobachtete Ütedjt feierlid) beftätigt, baB 'Jiiemanb obne öeroifli

gung be^ 9ftirf)terS unb ber Schöffen auä irgenb einer anbcren ©tabt

öier, fei eö junges, ober OJJar^enbier, nad) Hlabrau einfübreu bürfe. ^m
UcbertretungSfatte fotte nid)t nur ta^ eingebrachte S3ier fammt ^ebinbe

a\§ Derfallen crflärt, fonbem auc^ über ben ^»^i^^^banbetnben eine

<Strafe öon einem 2d)cd ©rofdien fer^ängt werben. 'X:ahd u?irb aber

ben öierfc^enfern eingefc^ärft, fic^ ftet§ eineö rtd)tigen ü)iaBe§ ju bcbienen,

unb ber ^tabtobrigfeit aufgetragen, {)ierüber emfiglic^ ,^u icac^eu.

^iefe Urfunbe lautet:

In nomine domini amen. Nonerint vniuersi tarn presentes qaam futuri,

quod no8 Raczco. dei et apostolice sedis gracia abbas, Joannes prior et Joannes

subprior ac Raczco cantor nee non totus conventns monasterij sancte Marie in

Cladrab, oidiois saneti Benedicti, sano ac maturo inter nos praehabito consilio

et de comnni nostmm omnium consensu damus, donamu3 et concedimus per

presentes honestis viris judici et jaratis nee non toti comunitati ciuitatis nostre

in Cladrub, qui fuerint pro tempore, libertatem omnimodam et jus antiquam

tentum et obseruatum temporibus perpetuis tenendi et obtinendi, ita videlicet.

vt nuJlus hom'num dicte ciuitatis nostre Cladrubensis nee alterius aliquam

ceruisiam, siue juuenem *) ultra ipsorum voluntatem jndicis et juratorum de qua-

cunque ciuitate alia dacere valeat atqoe possit. Quod si per quempiam bominum
«ecus factum esset, ex tun« quicuaque fecerit et ceruisiam qnamcunque, tarn

1) Cancellaria Arnesti. SBien 1880. Consensus XVII. gjr. 1, @. 239— 24<>.

Xtii bnxdf ben 9lnfang^bu(^ftabcn M. beicid}nctcn CrtSnamcn beutete bei

Herausgeber auf ba^ näber äeleacne Torf 3JiübIböfen ^Milevo .

2) )öant> XXXII, S. 57.

3) eriKäbnt Don Möpl a. a. 0. S. 45 unb Don St^öft 3. 19.

4) ^iex jcfteinen bie iß?crte: -siue marcialera" audcjelaffen ju fein.
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marcialem quam iuuenem, adduxerit, ex tunc mox vas adductum per eundem
ijuodcunque perdet ad manus judicis et juratorum et vuam sexagenam grossorum

pro pena et nomine pene pro ipsis judice et juratis ac ciuitate ipsorum dabit

et pagabit. Si vero dictam penam contradicens soluere quouismodo recusaret,

ex tunc quod esset cum omnibus et singulis rebus suis mobilibus et immobilibus

in gracia domini abbatis pro tempore existentis. Quamquidem donacionem liber-

tatem et concessionem nos suprascripti ipsis ciuibus nostris tenere et ratam ot

gratam habere promittimus in perpetuum, nostros omnes et singulos successores,

qui fuerint, pro tempore ad talia facieudum obligantes. Volumus eciam et man-
damus, quod buiusmodi ceruisia, tarn marcialis, quam iuuenis, per dictos cives

nostros in dicta ciuitate nostra Cladrub propinata et vendita mensuram veram

habeat et obtineat more et secundum jus ciuitatum vicinarum, quam mensuram
praefatis judici et juratis committimus conspiciendum, in quo ipsorum conscien-

ciam oneramus. In huius rei testimonium et robur maioris firmitatis sigilla

nostra propria de certa nostra scieacia et voluntate duximus appendenda. Datum
et actum in nostro monasterio praedicto, anno domini millesimo treceutesinio

octuagesimo nono, in vigilia corporis Christi.

Sin ^ergameutftrcifeu ^äugeii ^tüei «Siegel, ktbe an§ buiifelgelbcr

3J?affe o^ne ©c^ale. :Da§ be§ Slbte^ ift fpi^oüal uiib geigt eine ftef)enbe

männliche ^igür im äbtlic^en Ornate, ben |)irten[tab in ber Sinfen; Don

bcr Untfd^rift ift blo^ ba§ SBort „Ciadrobensis" mit @i^ert)eit gu ent*

giffern. ®a§ ßonöentfiegel [timmt mit bemjenigen, n^eldjeS an ber unter

3^r. II befprodienen Urfunbe l)ängt, überein; bie Umfc^rift aber ift t)icr

üollftänbig lesbar: . . COVETVS SCE MARIE MONASTERY
CLADRVBEN . .»)

YII. (5^ar uer^ngniBöotle ©reigniffe fallen in bcn Zeitraum

äWifc^eu ber le|tern}ä§nten unb ber näc^ftfolgenben, am 14. Dctober 1441

im ^lofter Mabrou au^geftellteu ^ergamentnrfunbe. ®ie ®reuet ber

^nfitenfriege Ijatten nic^t nur 'i)k im Stufblü^en begriffene ßnltnr bc§

Sanbeä gerfti^rt, bie ©elbftänbigfeit be§ Sürger» unb 58auernftanbe§

gefä^rbet, fonbern auc^ ha§ ©entfc^t^um, bag in Seftbö^men allgemein

erftorft voax unb aud) in Älabron bereite fefte SBurgeln gefd}lagen tjattt,

na^egu ausgerottet. S3e5eicf|nenber Seife finb üon je^t an bie ben ©egen-

ftanb biefeS S3erid^te§ bilbenben Urfunben mit einer einzigen 5lu§naf)mc

in tfcl)ecl)ifc^er <S>pxad)t abgefaßt, njeld^e erft im XVII. :^al^r^unbert ber

beutfc^en tneid^t, ft)äf)renb alle ooraufgefjenben ®ocumente lateinifc^ anä--

gefertigt erfd^einen.

SluSftelfer ber nun gu erörternben Urfunbe ift ^Mt iönfdjet üon

5Brtbo (1435—1443). ©ingangS berfelben fd)itbert er bie 'i)?otI)tage feiner

1) «ei ©c^öft a. a. O. ©. 20 cniHiljnt.
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in bem Stäbtt^en Ätabrau feB^afteu Uiitert^anen, welche üoii t»erfc^iebeneu

Seiten, insbe)onbere Pon ben ia&oriten, fp fiel ^IrgeS ju crbulbcii fjattcn,

baB fid} i^nen in ber :Cerämeif(ung i'oijar ber (^ebanfe aufbrängtc, i^re alte,

traute ipeimftätte gänjücf) 511 terlaffcn. Um i{)nen nun bie äJUiglicbfeit einer

»eiteren gebei^lic^en ©i'iftenj ju bieten, befreit er bie ^croctjner t)k]t€ feines

<£täbt(^en§ t?on ber Stobot, fcnjie t>on alten öffentlid)en abgaben hi» auf

eine in jn^ei 9?aten ^u entric^tenbe Serna, bcren öö^e jeboc^ nic^t an^

geführt ift. ^ugleic^ enueitert er ben .^Tei§ i^rer ^]5riüatre(^te burc^ bie

SJerlei^nng ber freien i>erfügung über i^re beroeglic^e ^ahc unb i^r

«nbett?eglid)e§ ß^ut, foTOo()l unter Sebenben aU aucb auf ben iobeöfaU,

5u C^unnen eine^ 2?ern?anbten ober eines Ruberen, ben Diatf) unb (Semeinbe

aU SOJitbürger an5unebmen bereit ttjären. I)er ^ii^ortlaut bicfeä söriefe«

ift folgenber:

My knyez Bussek z Wrtba, Bozim smyluvauyna opath, i wesskeo conwenth

classtera Cladrubskeho. rzada a zakona awateho Benedycfa, w^znawame tiemt.>

listem obecnye przede wasyeray lidmy nynyeyssiray y buduczimy, ktoz gey

vzrzye nebo cztucze slyssiety badu, ze wydacze zabubu nassicli chudich lydy

w miesteczku nassem w Cladrubech, pro kteruztü zabubu ot rozlicznych lydy

bylo mnoho zpustielo, a zwlasstye ot thaboruow, ze ^sa se nemohly osadyty

a skoro by se byly wssiczkni.} nam rozbiehli. A my poradywsse se y wesskea

oonwenth z dobrimy lydmy i z dobrimy nassiray przately y vczyayly sm*"

8 dobrych lydy a nassich dobrych przatel radu snymy swu milost a laskn na

platiech takowye, aby nebilo na nye sahano ot nas y ot nassicb budaczi<*h

y otnassich uamyestkuow yzadny bezprawny platowe kromye gednau w rok,

a to rozdyelnye, puol beruye dwie nediely po swatem Martynye a druhu

polowiczi dwye nedyely po hromnycziech, tak iakoz nasse registra classterska

swyedczie a okazugi i tudyez knyby nasseho miesteczka. A to ^'sme vczynyly

z dobrim rozmyslem a nassicb dobrich przatel y dobriob lydy radu jiro nassye

buduczie a wieczne dobre y tudyez nassicb chudich lydy myesteczku nassieho

nadepsaneho dobre. A to ma gim y gych buduczim zuostati ot nas y ot nassicb

badnczich y ot nassicb namyestkuow na wieky. Dale dawame gim plnau mocz

a plne prawo tyemto listem, tak yakozto magi w kralowich miestech, aby uassy

chudy lidee miesteczka uasseho swrcbupsaneho teez gmyely wiecznye, aby mohly

a mohu a buduczi gich budau moezi swoy wessken statek, kteryz magi anebo

budu gmyety, mowiti y nemowyti, otkazaty a daty, budto kteremuz koly przie-

teli aneb gynemu dobremu czlowieku, kteremuz kolywiek a otkud kolywiek.

gessto by gebo consselee a obecz przigiely za sanseda. Pakliby geho nechtieli

przigiety, ale aby otprodal, a ten, komiiz bude dano a otkazano, ten bude moczi

a muozto prodaty nebo daty, zastawiti anebo sam osadyty a tak aby to nebyl

pusto. A my gym negmarae toho hagiti any gim na tom przekazety auy na

gich prawiech, kterez magi ot staradawna, y nassy buduczi y nassy namyostkowe
na wieky. Dale moczi listu tohoto czynyme gye prazny a swoboduy ode wssech

gynycb bezprawnych poplatkuow a roboth. A to my nadepsany knyez Bussek

opath y wessken conwenth classtera nasseho Cladrubskeho v nassv l>uduczi
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y nassy namyestkowe slybugeme nassim lidera a poddaczim cztnye wieriiye a

rzadnye krziestiansky zdrziety a zaohowaty beze wssyeho przerusseny, any gym
na tom przekazety yny na gich prawiech yzadnou moczy, czos gyz swrchupsano

stogi w tomto listu. A tyecli wssech wieczi gyz psanycli na potwrzenye a pro

lepssy gistotu nasse wlastnye peczety opatowsku a couwentsku prziwiesili sme
k tomuto listu s nassich vrssech dobru woly y s nassym wyedomym y s plnym
przyznanym. A pro lepssy gistotu a pro dalssye a wyeczie swiedomie prosylisme

vrozeneho pana pana Hynka Crussyny z Sswamberga, bautpmana (sie !) toho

czasu krage plzenskeho, a vrozenich panuow pana pana Burjana z Gutsstyna

sedyenym na Rabssteynya(!) a pana pana Jana z Gutsstyua sedyenym tudyez a

vrozenych panossy pana Gyndrzicha z Metelska, purkrabye te chwyle na Ta-

chowye a pana Lwyka z Gywyau, purkrabye tee chwyle na Przimdye, ze gsu

swe peczety k nassy prosbye wedle nassich na swiedomye prziwiesili k tomuto

listu beze wssye swe sskody. Genz gest psan y dan letha po narozeny syna bo-

/ieho tysiczyeho cztyrsteho cztyrzidczateho prwnyho, tu sobothu przed swatym
Hawlem zpowiedlnykem bozim. Amen,

3ln ber Urhuibe fingen utfprünglic^ fieben Siegel, nämltc^ jene

beg %hk§ unb (Eonteuteig, bann ber fünf SJiitfiegler, iDOüon nnr noc^

bQ^ älüeite, bag Sonüeutfiegel, öorf)anben tft. 'äu§ bunfelgrünem, in eine

gelbliche aJJaffe eingelaffenen ^ad)§ in !rei§rnnber ^orm angefertigt,

njeift t§ bag 93ilb ber ®otte§mntter mit bem Äinbe, jebod^ nic^t fi|enb,

fonbern fte^enb auf unb trägt biefelbe Umfc^rift, n?ie ba§ unter VI

befc^riebene Älofterfiegel.')

VJTI. SBenige ^a^x^ fpäter beftätigte Stbt ^ol^ann II. (1443 bi§

1461) gemeinfd^aftlid) mit feinem ©onüente hm tlabrauern ttiieber eine

fc^on öorlängft eingeräumte 93ergünftigung. Selbe beftanb barin, ba^ au§

ber bem tlofter ^u ga^Ienben Serna ein 2:^eilbetrag üon 20 ©rofc^en gur

(äntlo^nung be§ SBrunnenmcijter^, ber bie Zuleitung be^ SSafferä in bie

©tabt äu übermac^en ^atte, üerraenbet njurbe unb nunmehr aud^ fernerhin

bagu üerttjenbet n^erben foKte. ®iefe am 3. ^uli 1449 auf Pergament

auggeftellte Urfunbe lautet

:

Wey gmeno Bozie amen. My knyez Jan smylowanym Bozim opath, knyez

Petr probosst w Tusskowye na Mzy, knyez Thoma probosst w Prziessticzich,

knyez Blayslaw przewor a wessken conwent classtera Cladrubskeho, rzadu a za-

kona swateho Benedicta, znamo czinime tiemto zapisem obecznye przede wssiemy

lidmy nynyeyssymi y buduczymy, ktoz tento zapis vzrzie anebo gey cztuoze

1) 3)ie§ bürfte baö ältefte nod) ertjaltene eouüentftegcl fein, bei beiTeu '^lufcvtiiiiutii

grüneä SBad^g üermenbet »Durbe; ba jebod^ an llrfunbeu jiuigeven 3)atumy

lüieber fold^e ©iegel an^ ungefärbtem SBac^fe üorfommen, )o fd)eint banialy

(Siegelmad)g üon beftinimter '^avhi ganä ttjiüfiirlid) gcbrand}t ii-crben jn fein.

3)iefe Urfunbe ciüäbnt ©c^ijft a. a, O. ©. 24.
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slisseti budu. <ak iakoz nassi wierny myli a poddany a miesstiene nasseho mie-

steczka Cladrubskeho gmyeli gen listi a zapisi na wodu wedenye a placzenye

ot wodi wedenye z nassie bernye classterske dwie kopie grosBow; a zmynuly

trsu gym a ztraczeny gsu ty zapisowe przedkow nassich w czasy nepokoyae.

A my nadepsany opath y wessken conwenth nadepsany classtera nasseho nade-

psaneho widucze a znamenagicze sprawedliwost nassich wiernich milich podda-

nych nadepsanych miesstienow potwrdyli gsme gym a pogistili tiemto zapisem

uadepsanych dwu ki>p gi-ossow z nassie bernye takowie, aby uassi wiemye a

jjoddany platili ot wody wedenye nadepsane dwie kopie gr. dawali a platili

wieoynye a buducznie w czasiech wiecznych a buduczych, gich buduczi diedi-

czowe a namiestkowe. Nebo gsme ot nych gistu suniu przigeli a wzeli za obno-

wenye a potwrzenye toho plathu a prawa, tak iakoz gsu prwe gmyeli ot nassich

przedkow. Protoz my nadepsany opath y wessken conwent nadepsany negmame
Am toho platha odgymati nadepsanych dwu kop grossow, any nassi buduczi na-

myestkowe g^ch buduezim diediczom a namyestkom, nebo gsu gjm prwe
w czasiech gyz mynulich przedkowe nassy na to nesahali, any otgymali. A my
tez negmame gym na to sahati, any otgymaty s nassymy buduczymy wieczne.

A toho na potwrzenye nasse wlastnye peczeti opatowsku a conwentsku prziwie-

sili sme k tomuto listu, potwrzugicze geho nassim wiernyni a raylym wiecznyc.

dem gest psan a dan leta po narozeny syna Bozieho tisicziebo i-ztirsteho czty-

ridczateho dewatelK> f"» ->vt^x-,-f.A- ,.,.,<^,i .,..,,,.> P^ocopem, diediczem nassim

fzeskym slawnym.

33on tm bciDcit, an ^^icr^ameutitrciicii tjaugenteu, auö bunfelgclber

Sac^gntQjfc angeferticjtcu Sicheln ift buö beS ?lbteö t>on fpi^ctaler Jcrm
imb jeigt einen SD^onn im gciftlit^en tleiöe mit bem |)irtcnftabe ; üon

Der Umjc^rift ift au entziffern: S lOAXNIS . . ABB. KLADRVB.
^aö Gontentfiegel ift ba^felbe, melc^eä jii) an bcr Urhmbe II

uoifinbet.*)

IX. ^er Zeitfolge nacf| rei^t fic^ nunmehr mieber ein in lateinifc^er

2prad)e abgefaßter '!|?ergamentbrief, batirt t>cm 12. ^mi 1462, an,

iDelcI)er über bie nacf) beutfc^em ^Rec^te erfolgte i>eräuBerung bee |)ofcg

Srbeq toon Seite be^ «btes ^oul II. (1461-1476) an fünf Hiabrauer

'-öürger au^geftettt ift. Die iuTtragebeftimmungcn finb l>k gleichen, luie

in bcr II. Urhinbe, nur ift ber jäfjrlid^e ^ins für ^febcn auf 84 @rofrf|en

i^ragcr Wlmi^c feftgefe^t. Spärliche 3)?auerrefte, ncrbmefttic^ üon ber

2tabt etipa breit?ieilel Segftunben entfernt, lieBcn üor loenig ^a^ren
ncc^ bie Steife erfennen, n?c cinft biefer |)pf gelegen rvax, ber aber fc^cn

am (Snbe bc^5 XVI. ^af)r^unbcrt3 aiä öbe beseic^net rt>irb.-) Sein ^^lame,

1) üBgl. Sdjöft a. a. C. Seite 25.

2) 3« einem Urbarium fem 15. ^lax 1589, basi im f. f. Statt^altereiart^iDe

SU ^rag erliegt.
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ber fic^^) au§ bei" l[)ügelartigen (Sr^eBuncj jener ©etjenb erHärt, ift je^t

ganältd^ öerjc^tüunben ; ^k ^elbftur, toelc^e fic^ bortjetb[t ausbreitet, fü{)rt

bie Seäeic^uung „am rotf)eii |)of", inut^majsUc^ üoii ber augenfälligen

g-arbe jener S3aulic^!eiten.

®iefe Urfunbe f)at folgenben SBortlaut:

Nouerint igitur vniuersaliter singuli et singulariter vniuersi, praesentis

litere continenciam audituri, quod nos Jacobus Wetbonis, Andreas Tichi, Bartha

filius Martiessonis, Jobannes Hrözni et Michael, eines opidi seu ciuitatis Cla-

di'ubensis emimus, comparauimus hereditatem curie Brdecz cum agris aput ve-

nerabilem dominum Paulum abbatem et convenlum monasterij Cladrubensis,

ordinis scti. Benedict! cum omnibus iuribus et pertinencijs, pratis, pascuis, sil-

uis, venacionibus et aliis vtilitatibus vsum fructus habentibus ad ipsam here-

ditatem spectantibus, pro census annua pensione a nobis et quolibet nostrum,

liberis et suecessoribus nostris uel ipsorum quolibet perpetue possidendam ta-

libus condicionibus interiectis. Quod de ipsa census pensione de quolibet agro

inter nos diuisos (sie!) ipsius hereditatis summam LXXXIIII grossorum denari-

orum pragensium super terminum in octava beati Jacobi apostoli maioris, sin-

gulis annis et quemlibet nostrum, heredes seu successores nostros iam dictos

domino abbati et conuentui praenotatis peremptorie seu fioaliter soluere et pa-

gare oportebit. Si autem aliquem seu aliquos ex nobis seu heredibus et sueces-

soribus nostris praefatum censum seu annuam pensionem super terminos praeno-

tatos soluere negligere coatigerit seu pagare, ex tunc ipso facto seu jure pos-

cente jus proprie empcionis amittimus et hereditas nostra ac heredum nostrorum,

in quocunque numero agrorum existet. ad dominos abbatem et coaventum prae-

libatos reuertetur. Item, quod nulli uel alicui(?j '^) nostrum seu heredum et succe-

ssorum nostrorum praedictorum hereditatem praedictam seu ipsius hereditatis

agrum uel agros liceat vel licebit aliquibus ciui vel ciuibus opidi seu ciuitatis

vendere, quouis jure seu quacunque mutui vicissitudine permutare, praeterquam

alicui uel aliquibus de incolis seu cinibus opidi nostri Cladrubensis praenotati.

Item si aliquem uel aliquos ex nobis, heredibus seu suecessoribus nostris pauper-

tate, proscripcione seu quacunque occasioue et necessitate exigentibus opidum

seu cinitatem nostram Cladrubensem prius dictam locnm mutando exire uelle

contigerit, ex tunc illi uel Ulis hereditatem praefatam, in quocunque numero

agrorum habita consistat, nulli alteri praeterquam cognato conuicaneo liroximo

seu affmi alicui uel aliquibus incolis opidi seu ciuitatis nostre Cladrubensis prae-

notate infra spacium seu reuolucionem vnius mensis fas erit seu licebit vendere,

committere, permutare seu locare. Si autem hie uel illi secus fecerint, contra-

rium attemptando, ex tunc ipso facto jus proprie empcionis amittimus instantia

huius priuilegij exigente et hereditas nostra seu heredum nostrorum ad patronos

reuertetur. Ceterum quod abbas et conuentus monasterij Cladrubensis praenotati

seu successores eorum nobis et heredibus seu suecessoribus nostris nullius vio-

lencie calumpniam seu calumpuie violenciam in augmentacionem census seu

1) diad) aJitttofild), eiaiuttd)e Ortsnamen au§ Slppettatiüen H. (5. 8 9^r. 34

t>DU br(lo--§üge( abäuleiteii.

2) )b}ohl irria ftatt „nullis".
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annue pensionis praenotate seu exaccionnm extorsione facere tenebuniur sea de-

bebunt.

In cuius rei testimonium et peqietuam firmitatem presens scribtam si-

irillo nostre ciaitatis Cladrubensis procurauiraus rob<jrari. Dainm in Cladrona

Anno Dh> M«CCCC''LX''II'' sabbato ante Anthonij.

%n biefem Pergamente ^ängt ba« au§ gelber Ü)?affe angefertigte

2tabtfiegel in feiner älteren, fpi^oi?alen ^ovm. ^a»fe!6e ftettt tit Stabt*

niauer mit einem offenen Xtjoxc bar, unter beffcn 33cgen eine männliche

^-igur fniet, roä^renb auf ber a)?auer felbft M^ S3ilb beä ©efreujigten

aiifgeridjtct ift; ju beiben Seiten beöfelbcn fteben mit aufgehobenen |)änbcH

iiub ba§ ©efidit Dem firen^c ^ugeioenbet, tk .v>eiligen ÜJJaria unb ^o^anne^.

?ie Umfcbrift lautet: S CIVITATIS CLADRVBEXSIS.')

X. ^n ber ^ergamenturfunbe »om 13. Wläxi 1484 beftätigen «bt

3o^ann III. (1483— 1507i unb fein Gcnoent bie 2(^enfung eineö ;päuö»

dien§ unter bem 9f?at{)baufe, ttjelrf^e fein 3?orgänger, ber oben genannte

;'(bt '^>aul, ber Stabtgemeinbe -Hlabrau ^u bem ^^mede gemacht, bamit

^a5feIbe bem bertigen Gaplan jur 3Sot)nung biene. ^Bemerfensrocrt^ ift

hiebei, baB bie 2i>at)l Diefeö |)ilf3priefter'5 aii§ irgenb einem c^riftlic^en

Crben ben .Qlabrauern foüfommen frcigeftcUt, alfo nid)t auf jenen be5

;ioiI. 93encbitt befcbränft a^ar. i^nglcid) roirb in biefer Urfunbe bem Gaplan

L^ie 35erpflid)tung auferlegt, an jcbem a)iontagc, unb trenn auf biefen ein

rN-eiertog fällt, an einem anberen 2:oge berfelben 3i?od)e, eine beil. Ü)?cffe

'iir bie Stifter biefer ßaplanei .^u lefen. t^iefelbe n?ar bei ber i^iliaU

tirdie") ju 2t. ^afob, ber je^igen .Hiabraucr ^^farr!ir(^e, am 14. ^uni

131IG aU iöeneficium errichtet') unb am 3. SDiär^ 1404 in Jolge einer

weiteren ^u^^cnbung feiten^ beä ^^farrers ^cter t?on Äcmaroro erneuert

loorben*) X'ic Urfunbe lautet:

My kniez Jan Bozi milosti opath, kniez Jan probosst w Tasskowie na
Mzy, knyez Alexander czasu toho probosst w Przessticzich, y wessken conwent

• lasstera Cladrubskeho, rzadu a zakona swateho Benedicta, znamo czijnyme tiemto

:st«m wuobecz wssem lidem nynyeyssim y buduczim, ktozbi gey widieli a

ztucz slisseli, tak iakoz przedek nass dobre pamieti knyez Pawel '') byl gest

I

1 i^iäl. 2d)öft a. a. £. S. 18.

J litämlid) ber bamaligen ^farrfirc^c ju St. ^etex. tüclt^e nörblid) oon ber

Stabt in ber ©eijenb bc» je^icjen ^neb^cfes geftanbcn, nac^mat« ^cfd^IoiTen

unb abgetragen n?nrbe, roäbrcnb bietrütjcre ?^ilialc 5ur^farrftrd>egen?cibcnn?ar.

.; ^i>gl. Sororop, Libr. erect. IV. S. 440 dh. »J09.

1 J.ib. erect. VI. fcl. 390, bi«f?er ntcftt burc^ Xrud veröffentlicht.

."> ^Ibt i^au! II. flanb bem Silabrancv Crben^^auie i?om 3'itne 1461 fci»

147G toor.

•Iiüt^filungtn 31. Oa^rgong. 3. J^eft. -,-
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obdarowal a dal domek pod rathuzem nassim myesstianom y te obczi miesta

nassebo Cladrubskeho beze wssech poplatkow nam y buduczim nassym, tak aby

nassi lydee nadepsany w tom domu caplana sobie cbowali, protoz my nadepsany

opath a conwent nadepsanebo classtera moczi listu tohoto tez nasse myle a

wierne obdai'ugeme a dawame y potwrzugeme nassimy peczetmy k wiecznosti

nadepsanebo domu k drzeny, aby sobie caplana w nyera cbowali, kterehozkoli

knyeze rzadu krziestianskebo aneb zakonnyka, ktery by se giin libil. Aby za ty

dusse prosba byla, kterzij gsu to caplanstwye nadali, wzdy kazdy pondieli

mssie zadussnye, a gestli zeby se ten den ktery slawny swatek przihodyl, ale

gyny den toho tehodne, aby za nye msse swata sluzena byla. Toniu wssemu na

potwrzenye, czoz nadepsano gest, nasse peczety opatowsku a conwentsku przi-

wicsili sme k torauto lystu. Genz psan a dan gest letba po narozeni syna bo-

zieho tisieziebo cztyrzsteho osmdesatebo cztwrteho w sobotu po swatem. Rze-

horzi. papezi slawnem.

^Die §n)ei biefem ©d^enfuntj^briefe mittelft ^ergamentftreifeii aitge=

gongten «Siegel finb giemltd^ irol^Ier^alten, bereu Umic^riften aber ind)t

§u entziffern. ®ag äbtlid^e ift anä xotf}^m^) 2öac^§, in ungefärbte

9}?affe eiugelaffen, üon f^i^oöaler ^orm nnb rt)eift einen Wann mit bcr

^nfel nnb beut ^ebunt auf, unter beffeu ^^'ü^en eine ^rt 2Bap^ien)d}ilb

fid)tbar ift. !Dag ßonöentfiegel an§ bunfelgelber a)iaffe gleicht bem au ber

Urfuube II ^ängenben.'')

XL Ühinme^r folgt bie Konfirmation ber in ber Urfunbe VII eut^

^altenen, Un tlabrauern öerlie^eneu (^ered^tfame. ^m ^rager @d}Ioffe

am ä)?ontage, bem 3:age üor ^ouli Sele^rung (26. Jänner) beg ^a^reS

1490 üon ^önig Slabi^IaU} ausgefertigt, entpü biefer ^ergameutbrief

bie beftätigte Uilunbe i^rem öotten SBortlaute nad}, nnb ift bemfelben

baS tüo^Ier^altene 2)Jajeftät§fiegel mittelft ^ergamentftreifen onge^ängt.^)

XII. 9?od}maIS taucht ber oben ern^ä^nte |)of ^rbecg in einer üont

6. (September 1494 batirteu llrfuube auf, nnb abermals tnirb er fünf

bürgern öou ^labran, nnb ^wav „nad) bem Steckte ber Dffifer ^nbeu"

überlaffen. 1)a ^iemit nur bie in ber Urhiube II entf)altenen Seftimmnngen

über bie 33ernn§eruug beS SanbguteS Dffi! gemeint fein föuneu, fo ergibt

fic^ barauS ^tiieifeiroS, ba^ anc^ biefe n^eitere Uebertragung be§ genannten

1) S5on ben t)ier bef^jvod^enen Urfmtben ift bie» bie ältcfte, meldte letten^5 be§ 3(bte§

mit rottiem aöad)^ geftegelt erfc^etnt. Slbcr fd)on %bt ^o^ann (1443—1461)

fügte einer Urfunbe üom 25. ^prtl 1455 (SBtttiugauer 2trd)iö, II, 172, 9?r. 1

)

ein vot()e§ ©iegel bei. 3)e» grünen 2öad}ie§ fdjeincn ftd} bie Silabvauer Siebte

niemals bebient ju l^aben.

2) SSgl. Sd}öft a. a. O. ©. 69.

3) Sei (gd}ijft a. a. C. ©. 25 eriuäl}nt.
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^^ofeg nad) beutfc^em 9?cd)te erfoIi;te. 9(U ^af|re#äiu§ »urbe in biejem

J^-atte im ©aiijeu bie Summe ton einem f)albcu 5c^ocf uiib 5 ^rager

(^rofc^en, ober für jeben einzelnen ^DJitDefißer 70 ©loic^cn meißii- rertragC'*

luäBig feftgcfe^t, !£iefer .Kaufbrief hat fclgenbcu SScrtlaut:

Wey ofraeno Bozie amen. Aby pamieti lidske w czasych buduczych ne-

zminuly a nezahynuli, potrzebie gest, aby ty wieczy, kterez se diegij czasu ny-

niegssieho byli potwrzeny a ku pamieti prziwedeny listem zapisu; protoz my
kniez Jan, Boziem smilowaniem opath Cladrubsky, kniez Jan. probosst P.-ze-

ssticzky, kniez Blazek, probosst Thauskowsky na Mzzi, y wessken conwenth

classtera Cladrubskeho, rzadu a zakona swatheho Benedicta. znarao czinirae listem

tiemto zapisnym, ze z nassie wssech gednostaynee wuole a raddy 8 dubrym ro-

zumem prodali sme w plath buduczy dwuor nass graenem Brdecz se wssemi

diedinami, s pastwisstierai. s lukami, krom toho, czos gest pod welikau lukau

s one strany potoku. ale lauka welika ta gest gich, y take ta lauka. genz slowe

sspatlowka, kteraz lezij s one strany porzadowym plesem, y s taa cbrastinau,

kteraz gest whuorze nade dworem. az po potok, y take s tiera porostlym

chwogim pocznucz od rybniku po tee strani lokte na Imoru od nassie rzeky a

krom knieze fararzowych chwogin. kterez raa tu na kolebkacb, y se wssemi

ginymi przislussenstwimi y s s lowenit'm zagiczow. A to sme prodali za gis^au

sumu peniez v wiecznee diedicztwij a w plath raiesstianom nassim miesta na-

sseho Cladrubskeho zegmena Waczslawowi F'ararzi, synu Martiessowu Mathaus-

sowi, bratru geho Waczslawowi, Wrbssowi a Waczslawowi Winniczkowi, tak

aby giz nadepsanij miesstianee y gich buduczy diediczowee a namistkowee gich

drzeli, tiezeli ty diediny se wssemi gegymi przislussenstwimi. czoz nadepsano

gest, a nara uadepsanemu ojjathu a conwenthu y nassyra buduczym classtera na-

depsanehn s nadepsanych pieti dielow diediny i>latili a vroczili puol kopy

grossow a piet grossow czeskych razu prazskeho, anebo kazdy z nich LXX
grossow raiessenskych, a to we dwu nedieli po swatem Martinit-. A gestli ze

by kdo nebo kterzij z nich, nebo z gich buduczych rodiczow a namiestkow na-

depsaneho vroku na den gmenowany nedali a nesplnili, tehdy tiem nesplnienim

a nediinim ztrati swug diel nadepsanee diediny y »we wsseczko prawo, kterez

tu ma podle praw Oskyeh llanuow. Dale gest toto znamenitie wymlu-
weno, gestli zeby ktery nebo kterzi z nich nebo u gich buduczych rodiczow a

namiestkow, kteremu se przihodilo, swuoy diel odprodati. budto pro chudobu
neb pro niektery nedostatek, tehda muozto odprodati, dati, odkazati. porucziti

swemu przibuznemu przieteli tu w sausedstwij w nadepsanera miestie Cladrub-

«kem a ginym nicz. Pakliby se kteremu przihodilo swuog prziebytek zmieniti a

•üdstiehowal se ginara a odssel, tehda czoz tu ma, tu ma odprodati w gednom
iniesyczy porzad minulem pod pokutou nadepsanau nam y nassim buduczym
nawraczenie. A to czoz nadepsano gest, my nadepsany opath a conwenth

y nassy buduczy nemame nadepsanych miesstianow ani gich buduczych diediczow
a namiestkow nizadnymi plathy a daniemi obtiezowati ani przigmieti mimo tento

zapis. Toho wsseho na potwrzenie a pro buduczy pamieth nasse wlastnij peczeti

<jpathsku a conwenthsku dali sme prziwiesyti k tomuto listu. Genz je?t psan a
dan w sobotu przed Ihodem slawnym narozenie wzdyczky czistee panny Marie
iletha od narozenie syna gegieho tisyczeho cztyrzsteho dewadesateho cztwrteho.

17*
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23ou ben biefer Ur!unbe anf)ängeuben ^mei Siegeln ift bag äbtlic^e

ü6erein[timmenb mit bem an ber Ur!unbe X angebrachten; bie üern)ifd)te

Umfc^rift lä§t nur bie Sorte: Sigillum . . Abb. . Clad . . erfennen.

S)a§ frci^runbe ©iegel be§ ßonöenteS, au^ ungefärbter, gelbli^er 9J?affe

geformt, glei(i}t bem ber IL Urfunbe angefügten, boc^ ift bie Umfc^rift

b\§> auf baä SBort COVETVS unleferlief. ^)

XIII unb XIV. <Soh)o^{ bie öon ^aifer 9)2aj:imittian II. am Freitag,

bem ^eftc ^etri unb ^anli (29. ^uni) be§ ^af)re§ 1571, a\§ anä) bie

üon ^aifer 9fluboIf II. am 3JJontag nac^ bem ©onntage Cantate

(30. ?tpril) 1584 am ^rager ©c^Ioffc ert^eilte Sonfirmation ber beu

Mabrauern bi^f]er berüeljenen 'prioilegien finb nur ganj allgemein, in

ber üblidjen ?5orm abgefaßt unb bringen ioeber eine Slnf^ä^luug ber

beftätigten 'i)ocnmcnte, no^ beu ^n^alt berfelben. S)ie in ^oljfapfelu

eiugelaffcncu großen 9)^ajeftät^fiegel finb an ber erfterttja^nten Urfunbe

mit gelber, an ber jiüeiteu mit fdjUjarggclber Scibeufd}unr befeftigt unb

uut>crfel)vt.-)

XV. ^n§ bemfelben ^a^re, lüie ber le^terwä^ute 2JJaieftätgbricf,

batirt eine ^ergamenturhmbe (oom 13. Sluguft 1584) über einen ^ins*

nac^lafe öon 30 ©c^od (SJrofc^en, rt)elc^e S^ergünftignug ber in ttabrau

geborene 9(bt Slubrea^ Stein (1583—1589) ben ^emo^neru feiner SSater-

ftabt mit anberen, fel)r mert^üolleu ^^rei^eiten unb 93egabnngen üerlie^en

^otte. ®ie {)ierüber am 27. ^eber 1584 an^geftetlte umfangreiche Ur*

funbe mar gur größeren Sid^er^eit am 8. ^uni 1584 in htn brannrot^cu

©eben!qnatern ber Sanbtafel üom ^af)re 1583 eingetragen morben.-'') ©^

fct}eint jebocl), baJ3 biefcr Semei§ befonberer ^^^^eigung be§ Stbteg gu

feiner ^eimat nid)t otjm Siberfpruc^ geblieben, ja gerabe^u üon @eite

feinet abgefegten ^orgängerö ^ofef 2Bron üon !Doruborf unb 93igfupon>,

ber eine ^roöifiou üom tlofter be^og, angefochten worben fei. ^m i^al^re

1577 Ratten fic^ nämlic^ bie ^labrauer bem Sedieren gegenüber au§»

brücftict) pr 3^f}Ii"^9 eine§ 3"^M öon 80 @cl)od ®rofd|en an ©teile

ber je^nteu ©arbe üerpflicf)tct, toon meld}em i^mn eben obiger i)?ad^la^

gemährt lourbe. ^n üorliegenber Uvlnnbe nun bcftimmt 5lbt '3lubrcaä,

1) ^üu Sd^öft a. a. O. ©• 18 cniH-if^nt.

2) ^Ql. ©d)üft ebenbort S. 2G unb 28.

3) (Sin üom 16. ^mtt 1584 battrter Slugäui] ans berfelben, tt)eld)er biefe für

bie iüirtl)lci)aftltdöe ©ntiuicffiing ber ©tabt fo bcbentung^3üclle Urfuube tl)rem

ganäen SBortlautc nad) ancbcrgtbt, lüirb ebenfatt'5 im iilabraner 3lrd)tüe:

üeriva[)it.
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ba^ bic t?cn i()m .^ugeftaiibene (Srmäßigun^ jttjar aufrecht bleibe, jet>ocö

crft bann in SBirffamfeit 511 treten l)cih(, trenn ?Uit ^o|ef bie ihm bä

feiner ^Cmt^entf^ebuntj ausgelegte ^;|3rcpinDn nic^t mehr hr^kh^. 95iä tabin

foUten bie .Qlaörauer ben ^ii^eren ^afjres^ins nad) nne öor entrichten,

eine Verpflichtung, lrcld}e t>on tenfelben big gnm 3Ib[cben be^ tjenanntou

§lbteö (1600/ auc^ t^atfäc^lic^ eingehalten njnrt'c.

^m ^??ac^fte^enben folgt ber SBortlaut biefe^ I^ocumentes

:

My kniez Ondrzeg oppath, kniez Bartholomieg prewor, kniez Jan sub-

prior y wsseczek konwenth klasstera Kladrubskebo. rzadu a zakona swateho

Benedykta. tymto listem nassym wuobecz przede wssemi, kdezkoly czten neb

cztaucy slyssan bude. zgewnie wyznawame, zie sme s gednosteyn.vm dobnin

rozmyslem nassym a zdrawau raddau dobreych panuow przatel nassych millfvcb

k snazne a czaste ziadosti purgkmistra a konBseluow y vrssij obce miesta Kladrub

wiernycb nassijcb millych na platijch nam za desatky powinnych a rocznie wy-

chazegicych (tak yakz sau tyz Kladrubsstij podle giste smlauwy s kniezem Jo-

zeffem Wronem z Dorndorfu a Biskupowa przedesslj-m r>ppathem y wssym con-

wenthem nassijm w letie 77 vczyniene summy peniezyte rorznie po wosmdesati

kopacb miss. mimo wychowäoi strawau rektora a cantora a platb roczni wy-

mierzeny dotczenym rektorowi a kantorowi, tez y prnnirzi, kteryz do tehoz

miesta Kladrub wodu sprawuge a wede. plaliti se vwolily) — slewunk a po-

lechczeni vczynily a od nicb tolyko po padesati kopach miss. za takowez de-

satky obilne, w nicz wicegi a weyssegi gijch nepotahujricz a sobie neprz'wlastnia-

gicz, platbu rodzniho peniezyteho dobrowolnie bez wssy vgmy a sskody kla-

ssterske pro gich wzdicky k nam wierne, dolore a chwalytebne cbowani na

czasy budauc-y a wiecne s budaucymi a potomky nassymi przygimati se pod-

wolily, wssak s tau gistau weyminkau, aby onij Kladrubskij nadepsanemu kniezy

Yozeffowi Wronowi na prouisi gemn wymierzenau takowych wosmdesate kop

miss. na sobie wykazanych poradnie roku kazdeho potud, pokudz on sara toliko

zyw bude, aneb pokudz mu taz provisi geho pugde a nie delegi, — zauploa

proti gistym quitanc> m od sebe beze wssebo nas stieziowani odwozowaly a wy-

placowaly ; a potomnie po smrti tj-hoz kaieze Yozeffa aneb zieby gey taz pro-

visi przed smrti geho z yakycbkoly przyczyn grrinula, nam nyniejssijm anij

budaucym a conwenthn nassemu anij gynemu ziadnemu nicz wiczegi za tez

desatky rocznie a gmenowitie przy swatyeh trzech kralych aneb dwie nediele

potom koneiznie dawati a platiti powinnij ziadnym wymysslenjTn spuosobem ne-

budau, nez tolyko podle slewunku a milosti gim od nas dobrowolnie vczyniene

padesathe kop. miss. 2ie pak kniezy Jozefowi Wronowi po smlauwie s namy
vczyniene a takowe gijm milosti od nas dane w wyplaezowanij tychz desatkuow

zauplna po wosmdesati kop. miss. podle gych vwolenij a nasseho s nimij spo-

leöznebo snessenij az do geho zywobyti aneb te provisi vzywanij platiti budau,

to gim k zadnie vgmie a sskodie obdarowanij sprawedlywosti a milosti gim od

nas na platy za tez desatky dane a Geho milosti Cysarzem Rudolffem drubym
stwrzene y dezkamij pogisstiene byti nema. A my nyniegssij y budaucy oppath

a konwenth anij gyny ziadny toho sobie k obranie a pomocy nicz ziadnym wy-
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mysslenym obyczegem brati nemuzieme, nybrz gim Kladrubskym wiernym

nassym millym nyniegssym y budaucym a namiestkom gijch to wssecko coz

tiemto listem s dobrowolnym a gednosteynym dowolenim nassijm obsazieno gest,

na czasy budaucy a wieczne pewnie stale a krzestiansky yakz na dobre nalezi,

zdrzieti przypowidame. Toho k dostateczniegssijmu a staleyssijmu vppewnieaij

y pro lepssij gistotu a duwierzenij peczeti nasse oppatskau y konwentskau daly

sme wisutie k tomuto listu. Geboz datum gest na klassterze Kladrubskem \v pon-

deliy po swaten\ Wawsczyncy (!) leta panie 1-5-84.

Stn^ergamentftretfen f}ängen 3TOet fpißoöale ©iegel, bie in buu!el'

gelbe ^BJaffe eiiigelaffen fiiib. 5)a§ bc§ Slbteg aug rot^em ^ad)§ jeigt

trieberum bte ftel}enbe ^ngiir eineö foId)en mit ^nfel unb (S>tdb unb mit

ber Umfd}rift: „S. Johannis Abb. D. Gr. Monasterii CladroDensis",

gehörte alfo traf)rj(f)eiulid} bem 5(btc ^o^auit IV. (1540—15(31), bem

gtüeitcu 3?orgängev be^ 9([)te^ S(iibvea§, an. 5(u5 iüc(d)cm Ö^ruubc fid>

£c|terer biefe^ fremben 'Siegels bebiente, bürfte irol}! !aum aufjuftäreu

fein ; immerhin bot biefer Umftaub uac^malS in beii ^tüiftigfeiten §nn]'d}eu

bell Mabraueru iiiib if)rer geiftlic^eu Obrig!eit ber 2e^tereu eine .s^aub=

i^ab^, bie @c^{)eit biefer Uiluube in ^"'cifel gu gießen. ®a§ Sonüentficgel

gicidjt bem hd 9h-. II gefc^ilberten, boc^ ift feine ^virbe bnntetbrann nnb

bie Umfd}rift nid}t met]r ^n entjiffern.O

XVI. •l)a§ ^a^r 1595 üertritt eine am 15. ober 16. Mai t)on bem

'ähtc a>eit |)iftl (1589—1604) anf Pergament anSgefertigte Ur!unbe, mit

weld)er er bie ^^^eifnng beS S^^\^^ ^cr unter bem ®orfe 3:inc^au

(Tynochody SBej. Mk^) belegenen 2Dlid)k an ba§ Spital ber ®tabt

Älabrau beftätigte. 'Btin ^mtSöorgänger 5(bt :[yofef Sron ijatU biefe

^ibmung fc^on bamats üerfügt,. ai§ ber SOhidec ^^aul an§ ^obr^an biefe

äJJü^Ie erfauft ^atte.

S)ie Urfunbe laiitü, irie folgt:

My kniez Wijtt Hyfftl oppatt, kaiez Jan Berdau przewor y wsseczek

konwenth klasstera Kladrubskeho, rzadu a zakona 82. Benedykta, wyznawame
timto listem przede wssemy, kdez czten nebo cztauczy slissan bude, zie sme

snaznie ziadanij od oppatrnych purgmistra a konsseluw, starssich obecznich,

y na mistie wssij miesta Kladrub wiernych nassich milych, abychom gim mleyn

k sspitalu gegich do miesta Kladrub nalez'egiczy, mezy grunty nassimij pod

wsy nassy Tynochody leziczy, niekdy od Pawla Mlynai'ze z miesta Dobrzaa pro

dobre a pohodlne lidij chudych w temz sspitale s dobrau a swobodnau wolj

purgmistra a konsseluw teboz miesta Kladrub zustawagiczych s gistym dowo-

lenim knieze Jozeffa Wrona, na onen czas oppatba, niekdy przedka nasseho,

trbem porzadnym kaupeny a zauplua zaplaczeny, k mocznemu swobodnemu a

1) «gl. ©c^öft a. a. 0. 6. 28.
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diedicznemu vziwanij, se wsssim przislussenstwim k temuz mleynu od nadepsa-

neho knieze JozefiFa przedka nasseho wykazanym a kupeczky odprodanym yakozto

s porostlinau chwogowau a kusem diediny, yakzto wsseczko samo w swem po-

lozeuij oddielugicz se od gruntuw T\-iiochodskych, Miliwskych a lesuw Klasster-

skych dewatenaczmi) mezemij kamenymi obraezowano gest, s dwiema kusy

diediny, od dworu niekdy Marka a chaliipe slowe Khunczlowske ze wsy Tyno-

chod k temnz mleynu od przedesslych toho mleyoa drz\-telnw przykaupenymi

s zahradau a kusem stranie, pokudz meze obzwlasstnij to wykazugi, hned pray

ntilevoie leziczy s kusem rzeky, pocznaücz od geza az potud, kde woda z stoky

do rzeky swuy wpad ma, stokau kudy se od gezu woda na mleyn wede, tez

y 8 rybniczkem, w niemz se woda na mleyn nadrzuge s lowenim rakuw a ryb

wsseligakvch, toliko w temz rybniczku, stocze a rzecze, k temuz mleynu wy-

mierzene, s gednau lakau nad rybniczkem mezy stokan, s lukau obczy Tyno-

chodske nalezegiczy, kterez na ten czas pastyrz Tynochodsky poziwa s pastwi-

sstiemi (wssak bez sskody kazdemuj swobodnymij, y s gynau wssij starobilau

zwolj a nalezitosti, czoz tak od gmenowaneho knieze Jozeffa niekdy oppatha

za sprawowanij geho proti gistemu od nadepsaneho Pawla, mlynarze z miesta

Dobrzan, peniezy hotowymi zaplaczenij, k temuz mleynu oddano a przywlast-

nieno a tez niekdy od Marka a Kunczle chalupnika, obau z tez wsy TNTiochod,

za przedesslych mlynarzuw kupet-zky za liotowe penize przikaupeno gest, a

hylo wsseczko czoz tak w tumto listu nassem gest weyslownie obsazeno pro

dobre tehoz sspitala k mocznemu vziwanij a diedicznemu drzenij, na czasv bu-

dauezy a wieczne przi temz mleynie zustati mohlo, pro wiecz staleyssij a bez-

pecznieyssy listem hanflestnim pod peczetmij nassymi, oppatskau a konwentskaa

pogistilj a potwrdilj. W kderezto prziczjTiie slussnau ziadost gich byti p<^zna-

wagicz, a z register nassich klassterskych w skutku to wyhledawicz, zie nade-

psany mleyn s tim wssym sweym weyss gmenuwaneym przislussentwim dofcze-

nemu kniezy Jcjzeffovj od tj-hoz Pawla mlynarze podle trhu a smlauwy vplnie

a doczela zaplaczen a k temuz sspitalu pro chude lidij przijwlastnien gest, —
toho przi tom zustawugem a po wieczne czasy budauczy czasto psaneho mleyna

y s platem rocznic a rozdilnie totiz przy s«™ Hawle gednu kopu, przy s«^ Gjrzj

tez gednu kupu a o s*]? wanocznich ssest gross aneb za ssest gross miss. chleba

bileho pro chude lidj do tehoz sspitala wychazegicz\-m, y s ginaa wssij geho

nalezitosti a zwolj, sobie a konwenthu swemu anij budauczym potomkum sweym

ziadneho dalssiho prawa a sprawedliwosti, panstwij moczy any sprawowanij na

niem nepozustawugicz, przi temz zadussy sspitalskem zanechawame, tak aby ten

sspital, aneb aurzedniczy od purgmistra a konsseluw miesta Kladrub k oppatro-

wani a sprawowani duchoduw k niemu nalezitych narzizeny, yak neylepegj roz-

umiety budau moczy tehoz mleyna k rucze sspitalu a oppatrzenij lidij chudycli

r bez wsselygake nassij y budauczych a potomkuw nassich przekazky, yakozto

I.wieczy

wlastnie a diedicznie k zadussi sspitalskemu naleziegiczy poziwalj a

VI drzeni swem swobodnem miclj, a mlynarz nyniegssi y budauczy drzj-tele

tehoz mleyna nad plat wymicrzeny a w tomto listu weyslownie dolozeny w nicz

weyss any w ziadne podielky potahowany b\-ti nemagj. Toho wsseho, czos se

iiadpisuge k potwrzenij a zdrzenij a pro lepssi duwiemost peczety nasse oppat-

skau V konwentskau wiedoraie a dobrowolnie dali sme prz%-wiesyti k tomuto

...... ,..„
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15. dne miesycze mage ') lettha Panie tisyczeho pietisteho dewadesateho

pateho.

9^ac^ bell nod^ bor^aiibenen ^ergainentftreifen 311 fc^Iie^en, ^iiigeu

an biefem ©ofumente glret Siegel, iik jebod^ fel)ten.'-^)

XVII. ^u einen „Vidimus", tüel(^e§ 93ürgermet[ter nnb Mat^ ber

t)eiiad)barten @tabt .^oftan am 23. ^äncr 1617 auf Pergament au5==

gefertigt, ift eine ebenfalls Dom Mk ^iftl am 1. 5)Zot)ember 1599 au^^

gefteltte Ur!nube beglaubigt unb bem toollen SBortlaute nac^ lüiebergegebeji.

;^n biefcr njurbe ber bem Bürger 93alentin ^^ron^olj an§ SBoffa (togl

Mx. II), aU 93efi|er ber „^eorgSmü^te", je|t |)öltmüi^le genannt, nnb

beffen legitimen 9kc^!ommen Don bem 3tbte ^o^onn IV. (1540—1561)

unterm 10. i^nli 1553 ert^eitte ^rei^eit^brief in atler ^orin Sf^ec^tenö

beftättgt nnb rotificivt.

S)ie Urlnnbe, in lateinifc^er @^rac^e abgefaJ3t, lautet:

Nos Vitus Hiftl abbas, Stanislaus Thomaides prior, Franciscus Laliodnii sub-

prior, totusque conuentus monasterij Cladrabiensis,ordiiiis sancti Benedict!, diocesis

Pragensis, notum facimus tenore prsesentium, quod in conspectu nostro constitutus

circumspectus vir Valentinus Fronholcz a Wossa, ciuis Cladrubiensis nobisdilectus,

humiliter a nobis petiit, ut literas a praedecessovibus nostris Joanne abbate et

conuentu Cladrubiensi Bohemico idiomate die lunae post festura sancti Kiliani

episcopi anno millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio super molendino, vulgo

diclo Girzensky datas, illi beneuole confirmare dignaremur. Cum igitur idem

Valentinus a iuuentute sua nobis abbati et conuentui nostro prae ceteris fidelis

existens, hactenus diligentius seruierit, dictumque molendinum antea libertate

donatum hereditate ad eum peruenerit, et ille quotidie omnem operam suam in

usus nostros elocare non cesset, idcirco nos idem abbas et conuentus uicti cum
fidelitate prsenominati Valentini tum amicorum praecibus eiusmodi literas liber-

tatis et omnia, quaecunque in se continent, omni meliori modo et forma et

bene deliberato consilio confirraamus et ratificamus. Donantes illi hanc specialem

gratiam, ut perpetuis futuris temporibus pascuis circa id molendinum liberrime

prsenominatus Valentinus, hseredes et posteri, ad quoscunque iure seu haeredi-

tate deuoluetur, utantur, iuribus, priuilegiis ac libertatibus ciuitatis nostr*

Cladrubiensis, tabulis regni insertis, gaudeant ac fruantur filii filiseque utriusque

sexus liberi in eodem molendino nati et nascituri liberrimi maneant et uolentes

alio commigrare nonnisi a consule et senatoribus ciuitatis nostrse Cladrubiensis

literas, quas natalitias vocant, in testimonium sui legitimi ortus accipiant. Adi-

mentes etiam ex speciali gratia intuituque servitiorum supradicti Valentini nobis

fideliter prsestitorum de anuuo censu, quo nobis et futuris successoribas nostris

obligatus tenebatur, viginti grossos Pragenses, ita ut nonnisi quindecim grossos

1) SDiefer ÜÄonatgtag entjprtd^t bem ^^Jftngftmontag be§ 3fa^rc3 1595, iöä(}reub

3)ienftag md) ^^fingften auf itn 10. aJiai fiel.

2) SSgl. ©d)öft a. a. O. @. 80.
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Pragenses annuatim, exceptis bereis contributionibus regni, si quae imp<.sitse

sunt uel imponerentur; quee senatui Cladrubiensi per?oluendae erant ex tali

raolendino, ssepe dictus Valentinus et possessores eins molendini nobis et sucee-

itribus nostris perpetuis teraporibns solaere teneantur et deinceps omnimoda liber-

:atefraantnretgaudeant,uticiuesClairubieDse^ammodoetfataris temporiba« ac in

perpetunm. In caius rei testimonium ac robur sigilla nostra supranominati abbas et

conuentufä hisceliteris appendiet apprimi curaaimus. Rogauimus quoque insnper ad-

modum reverendos nobiles et clarissimos uiros dominum Georgiam Bartholdum

Pontanum de Braitenbergk, sanctfe metropolitanae Pragensis ecclesiae prsepositum,

canonicum Olomucensem et Budissinensem etc. et dominum Bartholomeum

Flaxium a Czienkow, eiusdem metropli? Prägens, ecclesijp canonicum et om-

nium s*"""«» decannm, nti testes huiu> libertatis et donationis. ut «igilla sua

apponerent absque prjßiudicio suo et suurum successorum. Datum in monasterio

nostro Cladrubensi, die Omnium Sanctorum anno incamationis Domini millesimo

quingentesimo monagesimo nono.

2)Q^ nad) bcr (Sd^IuBHaufel ber Uvfuiibc baran Befcftijt aoircfcnc

v^röBere Siegel ber Stabt .^oftau fe^It.

XVIII. ^n ber ©c^toelle be§ XVII. ^ahrbunDenv aiu^ciau^r, nabcu

tt»ir ncc^ fier fpäterer Urfiinben Grir>äbnung 511 tf)un, bie jebccfi fc uup

fangreic^ llnb, tafj tinr unä auf eine furje 3"^^ttä^"9öf'<^ bcrfelbeit be»

fdjräüfeu tooflcn.

5^ie erfte berielben, am ">|?ra^er 2cblcffe auegeftefft, batirt fem
8. Jcber 1616, in welcher ^aijer 2)iat^iaä bcn Silabrauern i^re alten

iyreitjeiten iinb "^jiritjilegicn fieftätigt unb jugleic^ ta^ bcionbcre 35or--

rcd|t t?er[ei^t, fic^ für i^re ?(mtSfiegel beö rctben ©arfjfeö m bebiencn.

xHußerbem fügt er in baö bi^ber üon ibnen gefübrte Stabtroappen, »elcbe^

in bem Docnmentc in allen feinen ©n^iclnbeiten genau befcftrieben wirb

ugl. 5Zr. IX), einen blauglänjenben Scbilb ein, trelcber ben ^nfangjbuc^^

[taben bcä faiferlicfien 9?amen'? M trägt nnb t?on ^rcei fcbwebenben Crngeln

oberhalb be^ offenen Stabttbore§ gebalten njirb. 5)ie "DDJitte bec^ ^^erga=

mentbriefe^ fclbft fc^müdt biefec' in frifcben unb lebhaften lycixbcn fprg»

faltig au^^gefü^rte iBappen. "Äucb ba« an golbcner Schnur bängenbe, in

eine gcbrec^felte ^oljfapfcl eingeloffene 9)?ajcftätgriegel ift trefflieb cr^

halten. ')

3u ertüäbnen wäre uoc^, baß bie 2tabt Älabrau feit bcm @nbe

i>e§ XV. ^abrbunbertö mit grünem ^ad}§ fiegelte, obne baß bisher eine

fpecieUe i^crleil^ung biefer 58efugnif) nacbttjei^bar n?äre.^)

1) Sgl. Sc^öft a. a. O. ©. 61.

2 Tic ältcfte, nn» befannte Urfunbc, ipelcbe ein grüneC' oubmc.^cl aiuriH-.:, vi

vom 11. Slprit 14'.t2 batirt unb erliegt im ^3lrd)iDe bcv ^rämcnftratenier^

Stiftet Xcpl unter ))lx. l-^T.
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XIX. ^11 d}vouoIogijc^er Orbiiung folgt fobaiin ein am 22. 2{ug. 1628

abgefc^loffener 93ergletc^, tuobuvc^ eine 9?ei^e üon (Streitigfeiten enbgiltig

aufgetragen würbe, meiere jtrifc^en bem Softer Mabrau, al§ ber Obrig*

feit, nnb Der bemfelben untert^änigen @tabt gleichen 9kmen§ feit na^egu

t^iergig ^al^ren obfc^tüebten. 33on «Seite ber ^fJegierung traren hk faif.

^Jtdt^e unb Statthalter ©rafen Sesima üon 2ört6a unb ^^aul 3Jiic^na

üon Sacinoö mit ber ^Vermittlung 3tt)if(^cu beu Parteien betraut tüorben,

WQidjc beuu and) bie am 3)ienftag nac^ 3}?ariä |)immelfa^rt ausgefertigte

^apierurfunbe mituntcräcic^net unb gefiegelt fjahzn. gnir "üa^ Softer

traten 3t6t ^afob ß^riftof g?l}bui^fi) (1627—39) unb ^rior (Tregor ^ranj

S5ic^otrSfl) ein, irä^reub al§ Vertreter ber Stabt ber ^rima§ 9)iartin

?}ranf unb bie 9latf}§f)erren ©igmunb Step^auibeS, ;^o^auu tro^ unb

5lbam Rubele fungirteu. ©er ^n^att biefer für bie ©uilincftung ber Stabt

^tabrau fc^r tüid)tigen, feineswegs aber günftigen 'Vereinbarung ift be^

rcitg üou 2B. Sd)i3ft ') üeröffenttid}t morben.

9)Jitte(ft rotier Cblateu fiub auf ein am ©d^luffe über bie Urfunbe

gelegtes 33tatt fünf®iegel aufgebrüd't, nämlid) jene ber beibeu i^ermittler,

bie beS 9tbteS unb SonüenteS, foiüie jeneä ber Stabt tiabrau. ®aS
äbtlic^e, öon cüaler ^orm, 3eigt einen länglich runben ®(^ilb mit bret

üerbuubeuen frauäöfifd^en Silieu, oberf)alb beSfcIbeu gttjei ^nfeln auf jmei

gefren^teu |)irtenftäben Iiegeub._ :Die llmfd)rift lautet: SIGIL • lACOBI •

CHRO BNICZKI . A • MONHII • CLADRVß. ©arnuter ift baS

SouDentSfiegel aufge|?re§t, uteId}eS haä Si(b ber ^ei(. Jungfrau mit bem

Äiube am liufen 3lrme ftet)eub aufu^eift, neu welcher ^i^iix ber untere

3:§eil burc^ ein (S^itter öerbedt it)irb, an bem ein nii^t uä^er erfeunbarer

SBoppenfdjilb angebracht erfd}eint; feine Segeube lautet: SIGIL CONVEN..
MONASTERII CLADRVB. ®a0 Stabtfiegel ift t}aä in ber üorf}ergef)enben

Urfunbe befc^riebene.

2)iefeS Sc^riftftüd ift ncdi infofern intereffant, als bie bariu öor»

fommenben Familiennamen ^^ranf unb (Step^anibeS uod) ^cutgutage in

Älabrau als foId}e gefüf}rt Ujcrbeu, unb ber 9iame tubele fid) menigftenS

als |)ausname erhalten ^at, mä^reub ber beS bamaligen 9fiatt)SmanneS

^xotj in ber genannten Stabt gänsHc^ öerfc^ollen ift.

XX. 3)ie britte, am 17. ^ai 1629 auf Rapier ausgefertigte Urfunbe

enthält einen jn^if^en bem tiabrauer tlofter unter bemfelben Stbte einer*

feits unb ber Stabt Älabrau anbererfeitS abgefc^loffcnen STaufd^öertrag -)

1) ÜI. a. €. ©. 31-34. 3Sgl. aurf) Äöpl a. a. O. ©. 70.

2) ecl}öft a. a. O. ©. 80 unb 81.
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über einige Siefengrünbe. !t?em 3:enor berfelben ift ju entuefimen, ha^

von ber fog. Spitalsunefe alljä^rtic^ ,^trei Äübel (betreibe ober a)kf)l au

tag ftäbtifc^c Spital abäufü^ren toaren, meiere (5Jie6igfeit bie Älabrauer,

obgleich biefe ifi}ie)e in t!tn Sefi^ bes tlofterö überging, beimoc^ auc^

fernerbin gu leiften fid} üerpflicbteten.

:i;ie ^licatur biefeä J^ocumentes ift mittelft ber Oblatcnficgcl bc§

x'lbteö unb Sonüenteö an bie 9tücf)eite angehebt, welcbe Siegel mit ben

ter näc^ft i^or^ergebcnben Urfunbe aufgebrücften übereinftimmen. 2?or

tcm äbtlic^en ift bie unleferlic^e Untcrfdjrift bee ^riorä unb hinter jenem

tcS Souüeuteä bie besi „F. Benedictus subprior" beigcfe^t.

XXI. SBä^rcub biefe brei le^termä^nteu X)ofumente c^ecbifcb abge*

'ifjt fiub, folgt nunmehr ba§ am <>. ?luguft 161)9 in beutfdjer Sprache

IT Pergament ausgefertigte ^^riüileg, mittelft beffen Saifer £!eopolb I.

:cn Ailabrauern geftattete, ben fogenannten „Sanct :5acobi Soblfartb-

0-Varcft" ttjieberum unge^inbert abjubalten. tiefer ^abrmar!t n?ar i^nen

itämlidi im i^abre 161 »5 \}on ber fgl. Stattbalterei eingeftcUt irorbcn, ba

fic feine ^erlei^ungsurfunbe auf^uiüeifen üermocbteu. ^ijxc biefermcgen

an Se. DJJajeftät gerid}tete 33cfd)iücrbe tinirbc unterm 16. /^eber 1696

äurüctgeunefcn, gteic^.^eitig jebod) ben Sittmerbern bebeutet, ta}i cä i^neu

freiließe, um biefe SWarftgcrec^tigfeit neuerlich im üorgefc^riebencu 3Öege

ei.Hufdjreiteu.

©iefer Urfuube ift baS in eine ^ol^fc^ale ciugclaffcue tüo^ler^alteu

gro^e aJJajeftätäfiegel an fc^mar^gelber Sdinur angehängt. )

XXII. 2)er iöonftänbigtcit balber fei nod) einer im ^labraucr ?(rd)it>

crliegcnben Cuittung vom 6. 9tuguft 1707 gebad)t, loorin bie üon \>m

öier Stäuben bes Aiönigreic^cg ®öl}mcn geiuäl^lten öinnebmer ber :^anbeö=

abgaben") ben Gmpfaug ber üonben .Hlabraueru für ben ^cbertermin 1707

bega^ltcn Steuer beftätigen. T)as 93Iatt erinnert uämlid) an eine (gpifobe

in bem Streite, meldjer jnjifc^cn ber BtciU iHabrau unb ibrer geiftlic^en

Obrigfeit über "oaS Uutertbäuigfeit50crbältni§ mit großer |)artuarfig!eit

geführt njorben. X)ic Älabrauer, in bem $öeftrebeu, ju (fünften iijrer

llnab^ängigfeit öou bem tlofter ein ^^räjubij ju fc^affen, bitten biefe

3abtung mit Umgebung ibrer Cbrigfeit abgefonbert geiciftet, gleic^roobl

aber bicburc^ feinen nachhaltigen ©rfolg 5U erzielen öermoc^t.

1) SBijt. Sc^öft a. a. C. e. 38. 30.

2) Qv waren bie»: Stntcn ^erbft, Canonicus bc» a)ietropolitancapiter9i bei

St. ißeit, ©eorg Sernarb 9?cicb^3raf 2Bratt§Iam ücn iWitroroi^, Slnbclf ^ranj

iUlabota öon SoIcpt>^f unb S^Jatbaniel ^ranj ^erlencc oon '^erlbac^, ^rimator

bev Üfeuftabt ^xa^.
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3)ie neuere ^ett ciiblic^ luirb burd) W üon ber Äaiierin )Slaxia

^f)erefia am 24. ^uli 1744, öon taijer ^ofef II. unterm 20. ?tprtl 1785

unb t)on Äaifer ^rauj am 29. 9^ot>emkr 1793 ert^eilten ßonfirmationg-

urfunben vertreten, hjorin bie ^ier erlüä^nten ©nabenbriefe in alter ?3'orm

Beftötigt werben. ') @te defctilie^eu bie IReifie ber ur!unblic^en 3)enfmäler,

burd^ bereu forgfältige SSernja^rung bie ?lftüorbern ber ©tabt fielüiefen,

lüeld)' ^o()en 3Bert§ fie ben barin öerbrieften ©erec^tfamen beigemeffeu, unb

n^ie fe^r fie barauf bebac^t gen^efcn, biefe ©rrungenfc^afteu al§ |)prt ibrcr

f)ürgerlid}en SBoblfo^rt ungefdimälert i^ren 9lac§fommen gu überliefern.

ßtittd^t

}\\t Igrar- uiiö ColouiftttbiiBgerd^td^te kr
Deutfditit tu Siiöbijljmeii.

«DU

Dr. Dfllcntin Srijmtiit.

I.

Cod. ms. 9h-. 49 ber ^oI)enfurter ©tift^bibliot^e!, ^apierl)anbfd)rift,

f. 73 a unb b unb 74 a. |)anbfd)rift au§ ber erften .^älfte be§ 15. i^abr*

l)nnbert§.

Nota, quia in foro Altovadeno^) sunt XVIII lanei in uni-

verso, qui tenentur dare XVII solidos ovorum^) et X ova, XXVI

caseos, quilibet Valens unum denariura, in pascha et penthecosten

excepto iudice et praecone, qui inter ista non computantur.

Item de Capella*) et villis adiacentibus tenentur dare

tria talenta^) et LX ova et sexaginta caseos in pascha et penthecosten.

Item in Rukendorff-"^) sunt X lanei, qui tenentur dure VI

[solidos] et XX ova et X caseos in pascha et penthecosten.

1) 3)ie an fd^ttjarägelben (5eibenfd)nuren bängenben großen SOiaieftat^ftegel ftnb

in gebrec^fclte ^»ofälapfeln etngelaffen unb unbe[cl)äbigt.

2) ^obenfurt, feit 1259 beim ©tifte.

3) 1 solidus=:30 ©tücf, 1 STalent z: 240 @ter.

4) S^apcttcn, feit 1259 beim ©ttfte, ber Ort aber erft fpäter gegviinbet.

5) gtufenborf, feit 1278 (F. r. A. XXIII, 30).
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Item de inolendino, quod vocatur JohannisDai^Q') tenetur

dare XX ova et caseum in pascha et penthecosten. ")

Item in superiori Przyssahow^) sunt VI lanei, qui

tenentur dare IIII sol. ovorum et VI caseos in pascha et penthecosten.

Item ininferiori Przyssahow*) sunt V lanei, qui tenentur

dare III sol. ovorum et X ova et V caseos in pascha et penthecosten.

Item de Lochowycz^) tenentur dare III sol. ovorum et

X ova et V caseos in pascha et penthecosten.

Item in maiori Slaglas^) sunt VIII lanei, qui tenentur dare

V sol. ovorum et X ova et VIII caseos in pascha et penthecosten.

Item de minori Plaga"), ubi sunt VII lanei, tenentur dare

IUI sol. et XX ova et VII caseos in pascha et penthecosten.

Item de Rayttlas®) sunt II lanei et tenentur dare XL ova

et II caseos in pascha et penthecosten.

Item de Plow'-*) iudex debet excipere semel in anno videlicet

in pascha XX solidos et XXVI ova et CXIII caseos. Sic estdivisum:

1»H Plaw*) tenetur dare I talentum ovorum et LX ova et LX caseos^

de Borsow*") I talentum et XVI ova et XL caseos, de villa, que

vocatur Lhotka*') tenentur dare LXX ova et XIII caseos.

Item de Herzycz'-) iudex debet expedire ad dedicacionem

clesie nostre dimidium talentum ovorum. Semel datur et nul-

lus caseus.

1> 3picf)müf)U an ber löiolbau unterhalb i?o^cnfnrt.

•,>; et penthecosten burc^ftridjeii unb baün untcrpunftirt.

:>) Cbcricfjönbub feit l-,*78 (1. c. »Ji.

4) Unterid)önbub ebenfalls.

.'») Lachenwitz, cnvätjnt fc^on 13:}^, 24. ^ug., an melc^em Tage ^Hbt Xbomair

bell 2at^enn?i^cr ^cfbcfißcr "iliicr ucm (^etrcibcjcbtnt, iKobct^ unb anberen

Öcnforberuiuicn befreit (enttjalten in ber Jßefrciunglurfunbe Dom jCobtcnfall

1556 Küheweg: Diplom. (Msc.) II ©. 442 ff.

»].' Seit 1231 beim Stifte ^ terlia Plaga Gerberti quam exstirpavit lur (F. r.

A. XXIII ^5).

7,' 3cit 1278 — „minor- plaga Gerberti d". r. A. XXIII ;j))).

5) i^teUctcl)t rz Reätlens (F. r. A. XXIII 2221 Reit.

9; Piaben !am 1262 at^ Stift, 127.i-12i»2 tql. @ut, bann rote:.. ...., ^ .-:

'1. c. 19, 27 mib 48 1.

10) Seit 1290 beim Stifte 1. c. 41 .

11) Später ^ermanneborf fHei-mau;.

12 Seit 1290 beim Stifte (1. c. 4:J.
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Item in Lupoczyng*) iudex debet expedire semel in anno

vidclicet ad pentecosten minus X ovis IX sol. ovorum et XXVI caseos.

Item de p o c h ^) circa Hodonicz^) tenentur dare semel in

anno IUI sol. ovorum et V caseos.

Item de Pisenrait^) tenentur dare III sol. ovorum et

VI caseos.

Item de Possenslog ^) tenentur dare C ova semel in anno

€t de quolibet laneo II caseos et de qualibet vacca I caseum.

IL

^ieiibfiij ki Ajo^enfurt.

(^e^t ittan toon |)o^enfurt inolbauau^iüärtg, fo gelangt man au bcr

fagcinimrt)ebteu 3:eiifel§mauer borbei nac^ ttenberg, einem S)örfd)en, ba§

Don fetner romantiid}en ®d)ön^eit üiel eingebüßt I)at, feit ber gett)alttgc

®d)lot einer (Seltulofefabrif feine 9tauc^n)oIfen über ha§ 9}lolbautf)at anä--

breitet, ^ber bie gtoei alten ä)?erf5eid)en Hienberg^ befte()en and) ^ente

nod) : gnjei lta))el(cn, fon einanber getrennt burd> bie baätüifd)en flie^enbe

lUiüIbon, am linten Ufer hk be^ 1^1. lllrid), am rechten bie bc§

f)I. ^rofop.*) 3)ie UIrid)g!a^e(Ie h)ar früher süßeren be§ bl. J^eobatb

^cbant inorben, aber fd)on gegen ©iibe be^ 15. ^a^rf)unbert^ fing man

an, neben biefem anc^ bcn ^I. lllrid) barin gu t»eve^ren, bem jc^t Uz

Kapelle an^fd^liefjlic^ gemeint ift; mäfjvcnb ber 1)1. 3:{}eobalb mir me{)r

fetten aU @d)ut^^eiligcr ber .Kapelle üom uunvDf)nenben Sanbüolf ge^

nannt luirb.

SSegüglic^ biefer Äapetle mm nnb ber 9Uugrünbnug bey

S)orfe§ Ätenberg öom ©tifte ^obenfnrt an§ !amen mir einige biiSber

nnbead)tete Urfunben in Ue ^änbe, unbead)tet mo^l be§()alb, tüeil fie al§

1) 2iipetid)tng frfion 1353 beim ©tifte (1. c. iü9.)

2) 1281 äum ©tift (1. c. 35) = Cppad).

3) §obcnt^ ebenfo 1281.

4) 3i"n erftenmal ertüä^nt — Pisenreit.

5) ^ofd}Iag, frü^efte @rmät)nung.

G) 3)ie Sage ersä^It ton äivei S3rübern: lllrid) uub ^ro!op Don ütojcnberg, bie

initetnaubcr üerfeinbct, iikt miteinanber il)re (Badfi im 3ioet!ampfc au!§fed)teu

joottten. Sine ©timme oom §immel : „^Ijr feib ja 33viibcr!" b^be fie am
3iüet!ampfe gebinbcrt. 3um2)anfe bafür bättcn ik bieSlapetlen ibvcv ^i^atvone

erbaut.
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"^Iblaßbriefc irenig für bie 2ocaIgefc^id)te ju bieten fc^ienen. Sie feien biev

mitgetbeilt.

üietoli^, 1361, G. i)?cüembcr. •»ßetrnS, Suffragan tsv

'^ rager C£-r ^bi f cficf eö, bc,5iengt, baß er am 31. Cctober Des-

felben ^abreö bie Kapelle ber neuen "Änfieblung in jiien^

berg ju (ihren beö bl-3:{)ecbalb geroeibt habe, unt» crtbeilt

bcn Sefud)ern ber Sapclle einen ?(blan.

Nos frater Petrus, Dei gratia episcopus Corbaniensis ordinis

fratrum Praedicatorum, reverendissirai in Christo patris ac Doruiui

Domini Arnesti sanctae Pragensis ecclesiae suffraganeus imiversis

Christi fidelibus notum facimus per praesentes, quod locum no-

vellae plautationis inKyenberg ad raonasterium inAltovado

pertinens (!) ordinis Cisterciensis Pragensis dioecesis. ibidem altare

cum ecclesia personaliter consecravimus^) in Tigilia omnium Sanc-

torum in die Dorainico principaliter in honorem sancti Tywoldi
episcopi et aliorum idarimorum Sanctorum, quorum ibi per nos

reliquiae sunt conditae anno Domini 1361. Et omnibus fidelibus eun-

ilem locum visitantibus causa devotionis et omnibus vere contritis,

)nfessis et poenitentibus concessimus in remissionem suorum pecca-

minum quadraginta dies indulgentiae de iniunctis sibi poenitentiis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum duximus app«»nendum.

Actum in Netholicz anno quo supra, sexta die mensis Xovembris.

^(ns: CoUectanea indulgentianim Altovadensi monasterio olim

oncessarum scriptum KUO (burcb %bt ©ecrg *iC'enbfd)u^ ) ^Ucx. bcv

lio^enf. Ätiftsbiblipt{)ef ))lx. 478 f.
61». Eiefelbe ^anbfc^rift bringt aud)

folgenbc 3n?ei Urfnnbcn, bie tt)ir aU Otegeften mittbeilcn.

>Kaubni^, 1394, Jänner 6.: 3"^^""' GrUnfÄof fon '^rag, ^egat

be§ apcftoIifrf)en 2tu^le^, gemährt bor HavcUe beS bl. Xbc^baI^ boi y^ohcn^

fürt einen Slblaß üon 40 Jagen für beftimmte 5eftta{i.

Hrumman (Jööbmcn), 144S, "^pxil 20.: ^o^ann, Oiav^nialDuitcn

iinb päp)"tlid)cr i^egat in I^eutfdjtanb etc. t}erleü)t ber Äapellc bes

bl. Xbecbalb „in Chinbergensi sylva" für geroiffe ^yefttage einen ^Iblaß

von 100 Jagcn.^)

1 J. b. ifobf, bau er nid}t nur bie ^ircf»c, icnbcrn auc^ bcn Crt ber dien-

anüeblung eingeweiht.

-.' L. c. f. 7-2.

3) L. c. f. 7ü unb 71. (5ine üicitc Urfunbe f. 73 unb 74 t|t oereTfentlidu F. r.

A. XXIII 3. 359 f.



9{u§ einer beutfcf}'bö^m{[c^en ^anbfc^rift beg XV. ;^a§r^unbert§

mitget^eilt üon

liluiJölf HJoIltait.

^11 ber |)anbfc^rift 4558 ber Söiener ^o^biUiot^et, beven ^n^alt

bic Tabulae codicum Yindobonensium III, pp. 312— 13 im einzelnen

t)er,^eic^neii, ^aOeu tüir offenbar taä 9Zotiä&ncf| eine^ (^eiftlic^en öor m\§,

ber üiel(eid}t ein ^rämonftratenfer tt^ar, tvk an§ einer gelegentlidjen (Sr=-

iDü^nnng biefe§ OrbenS üermnt^et werben fonnte. !Da§ ba§ S3üd}Icin

bem ^anbge6raud)e bientc, geigt fc^on ba§ !teine Dctaöformat, aber and)

bic mannigfad)en Eintragungen geiftlii^en, n^ie tüeltlic^en :^nf)a(tä. ®ie

';l(nfäei(^nnng ber „üerbammten Sfrtifel" Söiciefg, bic eine fpätere |)anb

burd}geftrid}en ^at, fü^rt un^ in baä gnieite ®ecennium be§ 15. :^a^r*

!)nnbcrt§, ttiogegen bie ^nfna^me eine§ tfd)cd)ifd)en Siebet, ha§, fo biet

id) mid) erinnern fann, bereite irgenbwo im Casopis ceskelio musea ab-

gcbrndt n.mrbe, ücrriitf), ba§ nuferem (S5eiftlid)en auc^ hk anberc Sanbeä^

fpradie nid)t fremb n^ar. ®er fonftige ^n^alt ber nur 36 S5Iätter jä^Ienben

|)anbfd}rift ift ein rec^t bunter, fenn3eid}net aber treffüd) ben ^ntereffcnfrei^

feinet Sefi^erS. ®a§ Satein übern^iegt natürlich; ^n^jüge au§ Tregor

bem (S^roBen, 9^ic^arbn^ be @t. Victore, ^o^aun ß()rl)foftomn§ unb HIanu§

ah ;3nfutiö trec^feln mit Iateinifd)en ^ejametern über ben tampf be;^

Teufels mit bem (Sngel um bie @eele, über hk ®reieinig!cit unb bie

^I. SDIaria unb i^nen jnr ©eite [tel]en njieber aubcre über hk 7 freien

fünfte, über bie ^tnatomie unbOJhifif; a)fetifd}e ©entengen unb biätetifd^e

i^erf)altung§ma§regeln für alle 5tt.iölf 3)?ouatc, 3«^Ienrätf)fet unb ^iftorifd)e

5Inf5ei(^nnngen mad}en einanber ben ^^la^ ftreitig. ®a^ mehrere |)cinbe

in ber Stufgeic^nung ber fo mannigfaltigen Diotigen fid) unterfd)eiben laffen,

muji nid)t gerabe auc^ auf meljrere SSefi^er ^inbentcu; üie((eid}t, bafe

befreuubete tlofterbrüber bem ^efi^cr au^ i^rem eigenen äöiffen haß-

perfönlic^ eintrugen. U)a§ biefem bemer!en^rt)ert() bäudjte.

.pier intereffirt ung aber i}or allem ber bentfd)e ^nl)alt ber .s^aub*

fc^rift. (Sin beutfd)e§ Siebe^Iieb Laxans Ijabc id) bereite in meiner „®e=

fd)id)te ber beutfc^en ßitteratur in 33lU)mcn" p. 219 toeröffcutlid)t ; e§

gef)LU-t 3u bcu Wenigen groben beutfd)er Si)ri!, bie fic^ im XV. ^al^r^

^Huberte an^ bentfc^^bö^mifc^en .^anbfd)riften nac^weifeu laffeu. ?(uc^

baö ()ier folgeube, uuftreitig bem treife ber 3>agauten entftammeube Sieb,

I)at bereite (^raff im III. Xi)cik feiner ©iutifca toeröffentlid^t unb fpüter
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.poffmann in feine Sammlung: „In dulci jubilo- unter Ux. 32 aufge*

uommcu; njenn tt)ir es ^ier a6ermal§ jum Sfbbrucfe bringen, fo gefc^ie^t

e« au5 bem ©runöe, meit (5^raff nid)t überall richtig gelefen ^at, tüä^renb

.v)offmanu mit 'Xbfidit a(fe^ !DiaIeftifd)e in bem (i^ebic^te nuterbrücfte

:

uub andi fcu fpra^IiAcr 2dtt toerbient bae Sieb, tas ncc^ im XVI, ;5afir=

f)uuberte mef)rmatö gebrucft »urbe, unfere voffe Seaditung. 93emerft fei

noc^, baß bie lateiuifc^en Sitate bem 94. "^iahn entnommen finb. ^a§

Sieb fte{)t au] 331. 8 a u. b unferer ;paubfc^rift unb lautet:

Venite

Vns gesellen besweret sargen

Den obent vnd den morgen.

Wir syn frolich vnvorburgen

Salufari nontio. praeorrupeinus

An gutem trancke vns wol '.-^enugit

Ab is sich fugit

Eyn volle vas wirt vns gerugit

In cojifesaionf

Do von 80 werde wir hoch gemut,

Der wirt gibt vns speize gut.

Juh'demus ei. guoniam

Vnd dy broten von der glut

Ab i3 ewch dunckit gut

Ab wir denne irfuren

Das czwene dy wurfel w^urden ruren

Was ab sy denne swuren

Super oninen deoa. quoniam.

Dy gute kost muste wir gelden

N'ns hülfe nicht vnsir wedir scheiden

Noch gewon muste wir czelden

Omnes ßnea terrae.

Der wirt wil ouch syn gewert

Her nympt dy montel vnd die swert

Vnd is ist itczunt des geldes wol wert.

Ipae connpicit. quoniam.

Sprach sich eyner von yfen

Lat ewir singen vnd ewir pfeifen

Noch den wurfein suUen gerne greifen

Manua ejua.

Wy schire des eyner wart ynne.

Hör bat sere mit synnen,

Das her en lis dy kost gewinnen.

Dominus deua noster.

Geschit das nicht so ist vorlorn

Beide lant vud ouch myn körn.

Dem wirte treibe man zuuor

UHttljeilungen. S4. Oolitgang. o. ^cft.

Ovea jiascitae ejus. Hodie

Man sal yn gissen

Gut pir des möge wir wol genissen

Vnd lat nicht sere vordrissen

Corda veatva.

Noch guter speise vnd noch guten

broten

Mag eyn gut trank wol geroten.

Do noch als dy alden toten,

Patrea veatri,

Czu dem w^ne das geschach

Das man sieh offte roufen sach,

Das mir dicke brengen vngemach
Opera mea. Quadmginta

Dy vnseligeu gepawren

Dy legen vnd zawren

Surgen vnd trawren,

Hi frrant eorde.

Wen si tragen gro gewant.

Trinken ist en vnbekant,

Gefellit her mir, ich neme ym eyn

pfant

Cura mea.

Sy trinken das si wisschen

Vr.n den bencken ofF dy tissche

Off den ofen must ich weichen

In requiem meam. Gloria.

Wenn ym denne sey also

Der danke syn Spiritu aancto.

Sicut also ich vomomen han,

Wer mit den hVten weidenlich leben

kan

Den sihet man gerne

Xunc et aemper.

Wer myner lere volge nu
Der müsse leben

In saeeula aaeeulorum . Amen.
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?luf 931. 20'' u. ff. unferer ^anbfd}nft finb ba§ ißaterunfer, Credo,

Salve regina, eine Steige öon Gebeten nebft einer Seid^tformel toer#

geid^net. «Seit bie ^rager @l)nobe öom ^. 1343 fid} öevantaBt gefe^en

icjattt, einen antl^entifd^en 2^ejt be§ SSaternnfer^ unb be§ (ä(auben§6e!ennt^

niffe^ feft^nfelen, um bem @infd]Ieid)eu !e|erifd)er 5tu^brüde öorjubeugen,

finben mir berlei ?tufZeichnungen häufiger in Un |)anbfc^rifteu
;

^äufig,

unb fo auc^ in unferer .^anbfd}rift, fc^Iie§t fic^ baran eine Erläuterung

ber 7 |)auptfüuben ; 9ieutt}irtf) f)at bereite in biefer 3eitfd)rift (XXVIlt

373 ff.)
eine Sftei^e toou Gebeten an§ einer 9J?ünd^eugrä|er ^anbf^rift

veröffentlicht; bie nad)foIgenben lebete, bon benen ic^ nur ba§ 33aterunfer

njeglaffe, \}a§ ic^ bereite in meiner £itteraturgefd)ic^te p. 501 mitt^eiltC;.

bilbeu gu i^nen eine, luie id) t)offe, nid^t untoiHfornmeue (Srgäuäuug, finb

aber öor altem bem @|}roc^forfd)er burd) mand}e biale!tifc^e ©igent^üm*

lic^feit üou ^ntereffe.

Credo. (Bl. 21b)

Ich glewbe in got vatir, almechtigin schepper hymils vnd erden, vnd in

Jesum Christum, seyn eyngeboren son, vnsern herren, der do enphangen ist von

dem heilige geiste, geborn von der iuncfrauwe maria, gelidin hot bey pylaten

cziten, gecruczigit wort, starbit vnd gegrabin (!) wort, czu der helle quam,

vnd am dritten tag irstunt von tode, vnd czu hymil komen ist vnd siczczit czu der

rechtin hant s;^nis almechtigin vatirs, von don er zuchumflFtig ist richtin di

lebinden vnd di totin. Ist (!) glewbe in den heiligen geist, dy heilige cristen-

heit, dy gemeynschafft der heiligen, vorgebunge der sunden, ufderstendunge des

leibis vnd das ewige lebin Amen. (Bl. 22.)

Salue regina.

Gegrusst s^s du, konige der barmherezikeit, das lebin susikeit, vnd vnser

hoffenunge, du bist gegrust, zu dyr rufe wir eylende kynder ewa, czu dir irsufcze

wir weynende, dorinne vnser vorsprecherynue, dyne barmherczige ewge kere

czu vns; vnd Jhesum, dyn benedeit frucht dynis libis, bewis vns noch desem

eilende, o gutige, o milde, o zuse iuncfrauwe maria. (22^.)

Vnser allir here, got in himel, belene vns h'^^'te mit syuen guadin; das

vns des gehelfe syne wirdege muttir maria, di muter der gnadin, spreche wir

ir czu lobe, ze inniklichste rew mogin iczlichs eyn Aue maria.

Nu bete wir unser liben herin, das her alle syne gnade, die her vns uo

nicht vorzagin wil, in vns bestatege, do mete vns gegabin werde eyn heilegis

abin, daranne wir dirvundin werdin in der czyet des todis, vnd vns gegabin,

werde eyn gutis ende, das vorsage vns nicht vnsir allir heilant, Jhesus Christus,

durch zynes lieilegin endis wille, das her vor vns allin habin wolde an dem
heilegin crewcze. Amen.

No bete wir got vnsirn herin vm allin gebrach in der cristiiiheit, das

ber den genadelichen wandil, bete wir vm eyn gnadcgin frede, dorinne wir be-

haldin werdin, also das wir von d^m ewegin frede nicht gescheidin werdin

Bete wir vor di zunder, das ze bekart werdin (23), vor di toguntsamen, das di
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bestateget werdin, vor di betrubigen, das se getroist werdin vnd vor di be-

trubetin selin, di vorscheidin zint in ejone rechtin gloubin vnd zyn in dame

swarin gerichte msirs herin, in den pyn des vagev^Vers. Eyn iczlicbs bete vor

zyner üben eldirn sele vnd syner frunde vnd vor di vns vil trS-e bewiset han

by labindim lybe, das se des genisin in dem ewegin gute vnd vor alle enlende

zelin. In allin czu tröste spreche yczlicbs ej-n pater noster vnd Aue maria.

Ich bekenne gote vnd zjmer wrdegin mutir marie vnd alle zynen heilegiu

das ich gesundegit habe alle myne tage bis an dese czyt mit gedanken, mit

wortin vnd mit den werkin, mit säen, mit horin, riehen, smeckin vnd vulin,

mit hochvart, mit nyde, mit czorn, mit trokheit, mit gverhet, mit gyczekeit,

mit \'nkwscheit. Ich habe got ni gelibit von gancze myne herczin (23''), von

gaucze mjTiir zele, von gancze my (ne ge) dankin, von alle mynen creftin vnd

mynen naisten nicht gelibet habe alzo mich selbir, vnd wi ich got dirczornit

habe mit totlichen z^ndiu, mit tagelichin, mit heymelichen, mit ofienbam zundin,

mit eygin, mit fremdin svndin, mit wame, wo, wenne, wi ich czun zünden

komen bin, von krancheit, von vnwysheit, von bedechtir snAdekeit, das isf mir

leit vnd begare gnade. Barmherezeger got, wendis czu gnadin, gib abeczulegin

noch gnadin, ich wil is gancz getrwen dynen gnadin, vnd name dich des czu-

hülfe, du iuncl'rawliche mutir gotis maria vnd alle gotis heilegin, Aa. mir gnado

geschae, neigit des ^ir houbit vnd demutegit -Ärir hercze.

(27) Dis synt dy sebiu houptsunde mit erin tocht .

hochuart vnd hot czwelf tcchter. Dy erste ist ytel ere; dy amiir lat vngehur-

samkeyt; dy drytte ist kryg; dy virde ist glisnunge; dy fünfte ist rum; dy

sechste ist hertekeyt, do mete der mensche eygin wyllen veste beheldit; dy sebinde

ist enczweyunge, do mete sich der mensche vreuelich wedir den andern seczet;

dy achte ist eyne vormezsinheyt; dy uunde ist cyne beschyrmunge der sunden;

dy czende ist eyn wedir sten gutir dynge; dy eylfte ist eyne gewonliche vrjheyt

suntlichir vbunge; dy czwelfte ist nvwir sunde vormezsenkeyt, do mete man
sich sunderlich vorczuckit. Dy ander hoiiptsunde ist haz vnd h.'.t vunf tochtir.

Di erste ist, das eyn mensche dem andern (nicht) gutis vorgan vnd ym obils

gan; dy ander ist, das eyn mensche vroyet sich eynis andern betrüpnis; dy

drytte ist, das sich eyn mensche betrübet eyns andern gelockis; dy virde (27')

ist, das eyn mensche in ym selbir vnd ken eyme andern murmelunge treyt:

'iy fünfte ist eyn vffenbar aftir kuzeu. Dy diytte honptsunde ist czorn vnd hot

sechs tochter. Dy erste ist, das sich der mensche vor enelichin au dem andern

rechin wil vme das gctSn obil: dy andor ist eyne vorchte des gemutis, das

man sich nicht rechin tar adir sal, alz man gerne tete; dy drytte ist, das eyu

mensche deme andern sine gebrechin vorwizset; dy virde ist, das eyn mensche

mit rufendir stynime des andim obil oflfenharit adir breytit; dy vanfte ist, das

eyn mensche eyne swygende vnwirdischeit ken dem andern treyt; dy sechste

ist, das eyu mensche dem andern syne sunde vorwizset smelichen. Dy virde

hoüptsunde ist troncheit vnd hat vunf tochter. (28.) Dy erste ist busheit, do

mete der mensche vellit in eyn betrupnizze trurikeyt von nydyschim obil : dy

ander ist czwyuil, dy kumt von der vordinten scholt, vnd dy selbe ist . yi;e

lauter der czviuelunge an der ewegin selikeyt vnd hyvon kumt der mensche in

eyn vordrussinlich betrüpnis; dy drytte ist crankmutikeyt vnd dy wechsset vuu

eygener czagehaftin weycheit; dy virde ist trecheit czv volbrengin gotes gebot;

1>



dy fünfte ist eja vnordeliche czvstraj^unge des gemütis an suntliclie ding vnd

dy ist czweyerley, enczweder sundirlieh ader gemeynlich; ist sy sunderlich, so

teylt sy sich in alle sunde, ist sy abir gemeyne, so ist sy is selbir vngeteilt

;

wenne alzo der mensche mit vnlost vorczagit ist in gütlichen dingen, so teylt

her (28'^) sich vf sfintliche ding. Dy fünfte houj)tsunte ist gyerkeit vnd hot

sebin tochter. Dy erste ist hertekeit des herczen czv vbunge guter dinge adir

gotliche werg adir toguntliche werg ; dy ander ist, das eyn mensche dem andern

geweldeclichen schadit; dy drytte ist, das man mit vngeruegen gemute begerit

vnrechtis gntis; dy virde ist sweren in vorkoufen: die vunfte ist eyn hemelich

betrygen dez listygiu betrygens ; dy sechste ist, das eyn mensche das andir

vffenlich betriiwet adir lüget, dy sebinde ist vorretnis. Di sechste houptsunde

ist gyczekeit vnd hot vunf namhaftige tochter; dy erste ist eyne giczyge ylunge

czv tssin adir czv trynkin vor rechter czyte; dy ander, das man suchet dy

edilkeyt spyze adir trankis ; dy drytte ist, das man dy selbe spyze nymt obir

notdorft (29); dy vyrde ist, das man alczv erberlichen izzit adir trynket; dy

vunfte ist, das man mit alczv grozsem vlise dy spyse bereit, Dy sebinde houpt-

sunde ist vnkuscheit vnd hot vil tochtir; dy erste ist, das eyn ledig mensche

mit dem andirn vbit vnkuscheit; dy ander ist eyne gemeyne vnkuscheit mit

elichen personen; dy drytte ist ej^ne ebrechen; dy vurde ist eyne czubrechunge

meytiicher reynekeyt; dy vunfte ist eyne vorserunge vorloübter küscheit; dy

sechste ist eyn czubrechunge naturlichir schepfunge; dy sebinde ist in heyme-

ichir kyntschaft wedir dy natura obir treten, vnd dis ist czweyerlei. Is ist

naturlich vnd doch sundir wise der natura vnd dis geschyt in menschlichem

gesiechte ; dy andirley ist sundir natura vnd ouch sundir wise der natura vnd

dis gesohlt in allen gesiechten (29b) beyde vndir vylichen vnd menschlichen
;

dy achte ist eyn naturlich adir eyn begerlich kintschaft elichir lute mit enandir

vnd dy ist dryerley. Dy eyne ist irlouplich vmbe rechte fruchtberkeyt noch

gotlicher ordenunge, dy andir ist irlouplich in eyner bewarunge vor sunden,

von menschlicher crancheit vnd nicht durch sich selbir, sunder durch dy crank-

heyt synes gemalen; vnd dy crancheit d\'rre neygunge ist czweyrley: enczwedir,

das man dy lust mit vorbedochten wille vor gote seczet vnd alzo ist is totlichen,

adir seczet man sy noch got, so ist sy tegelichj dy drytte ist, das man mit

vnbescheydener scormekeyt vleischis gelust vbit. Alzo habe wir dy sebin

houptsunde mit eryn tochtern alczo mole ; wer der mensche ist, der sich vor

en wol hütet, der ist selig geborn. Amen.
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"ö t [i I i ji r a p ^ i f cf| c Studio

Pen

Dr. Uictor lornir.

„Taö 9J?eer crfdjöpft iid) nie."

Slltcv- Sprid)trcrt.

rie uorIicgcnl»€ ^(ibeit ift eine ^ortfe^uiiij uub ©rgänjung tev von

(^^ecvg 2ct)mib unterncmmeneii uiii? bis äiun ^a^re 1884 in biefeii

blättern fcrttjefübrtcn *iCHiUeHitcinbiblicgravl}ic. ^u beii elf 5af)rcn, tic

jeitbeni »crflcjicii fiiib, I)at bic au bie ^crfcu bC'5 Ji-'iei^I^iHi'»:!-*^ unb fetner

3eit ficf) fiiüpfciibc gelcbvte Itjärigfeit uiib bic in Sd^iüerö SDkiftertDcrf

cinbvingenbe litciavgefd^iditlidje ^orfc^uiiij ciiicii fcld)en Umfang angc«

iiommen, ta^ eine ^ufammenftcUunii bc? n?eit ^erftvcutcn iWatcrial-? tvvhi

iierec^tfertigt erfc^eint.

^t)r bcfcnbcree (^kpvägc crpält bie :ö?aUen|teiufprfd)ung bev legten

^a^xc babiird), \^a\i nne taum je vcrtjcr e^ nnternoinmen irurbe, bie un«

mittelbareit Cuellen ju crfd)ließen, bie "äctcn nnb iöriefe 511 üereffentlid)en,

bic allein einen ©inblid in feine ^olitit gcn?ähren nnb eine unbefangene

uitb erfd)c»pfenbe SBürbignng ber 'i>eifon unb ber ^ielc Si?aüenftein^ er*

mijglic^en fcnncn. ^c^ muB e« mir natürlich cerfagen, an biefer Stelle

bie großen ii3-prtfd)ritte ju t?erfclgen, t>k bie 5Pi"fct)nng ouf biefem (s^ebietc

,aU yer5eid)nen Ijat, nnb id) muB mid) bantit begnügen, hier ttur bic

OJamen ber 3Berfe ju neitnen, tit for allen anbern bie (Srfcnntni^ ge»

förbert baben. I^ei fc^cn 1879 crfdjiencnen i^nblicaticu ^allunc^s, bic

eine ftattlic^e ^Mt ucu Ü)iaterial jnr ^eurtljeilung ber le^teit Ü)icnatc

^©allenfteins barbot, folgte n?enige ^abre ipäter Ht Sammlung roeniger

aber um fo bebeutungstollcrer ^ctenftüde, bie |)ilbebranb aii§ beut Bicd--

bolmcr ?trd)iüc üeröffentlidjte ; if)r fd)lcB fidi gleic^fam aU Cir.ian^ung

bie ^^ublication ß^aebefciä an« bem ^au)?tftaatäar^ife ju I^rec^ben an.

.patten alle biefe 3(utoren Seitrago ^nr @efd)i(^te beä 3tt>eitcn ©encralatö

geliefert, fo bot ©inbeln ^u gleidier ßeit in feinem „'ii?albnein" eine
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reid}c ^iiffe be^ tu einer groHeu "än^a^l ber ^^rc^iüe (SuvoVa§ gefammelten

9Jktevial§ ^ur 93eurtt)eihing be§ |)eraog§ in ber 3eit feineg erften ©ene*

xalatä. ^U ©c^tuBglieb biefer 9iei^e üou OuelteupuMtcationen fiub

fc^tte^tid^ bie brei S3anbe üoii 5tcteit unb S3rtefcn ju nennen, bte ^rmer

in ben ^a()reu 1888—1891 üeroffenttic^te.

Eifriger alö je i[t bie ^or)c^nng and) bemii()t gelüefen, bie ©eftalt

beg ^vieblänberjö im ßufammen^ang mit ben auf i^n iüir!enben, i^u

!)emmenbeu ober i()n förbernbeu ^e^tüerl^äüniffen unb Strömungen ^u

ergrüubeu, bie ^erfoneu feuueu gu lernen, bie tu poIitifd)en ober militä-

rifc^cn fingen i^m gnr '^tit^ [tauben ober feine Ö^egner U)areu. 6^ier

finb toor Willem bie SD^onogrop^ien ^u ueuuen, bie .^allu)id} ^(bringen

unb 3)?erobe, ^rmer Strnim, ^rol}feu 33ern^arb uon Sßetmar, ©attler

ilnt}p^aufeu, llreb^ ©d^affgotfc^ geU)ibmet ^ahzn.

'^Udjt minber n)ert(}üo(Ie S3eiträge, meift gur ©efc^i^te ber ^elb^iige

SBattenftein^, bieten bie tu ben l)iftorifd)en Socal^eitfc^riften üerftrenteu

?lrbeiteu gur 3:erritoriaIgefd)id)te biefer Qüt ^u^ ber großen ^a^I biefer

93eiträge feien f)ier nur bie auf ard^tüalifc^em QJ'laterial bernl)enben

\Urbeiten üon 9ieubauer über 3)^agbeburg, ltreb§ über ©c^Iefieu, 9hibel

über Sommern, ^uot^e über hk Dbertaufi^, S3auer über äJJemmingen,

Üiogge über Sftoftod", 9^np^ert über hm Sreiögan genannt.

@o ungeheuer aber aud) bie Siteratur über SBattenftein ift — mit

bem üorliegeubeu 9^acbtrage beträgt fie faft 1900 9himmern -- fo banert

bod) uoc^ immer ter (Streit um i^n fort, uod) immer „fdjmauft fein

(Ef|ara!terbitb tu ber ©efc^tc^te" unb erfährt t»on ber einen Seite nur bie

fc^ärffte S^erurt^ethtug, öon ber aubern nur bert)uubernbe Stuerfenuung.

'^odi ift uic^t 5U i)er!enueu, ta^, feitbem Seopotb f. 9lan!e bte ^orfc^ung

t^ou ber big ba^iu allein ^errfc^enbeu ?^rage ob Sd)ulb ob Uufc^nlb ah--

Icnfte unb nur bie ^iftorifd}e (Sntnjidtung jn er!enueu trad)tete, menigftenä

bie Wlcijv^a^jl ber ^orfc^er 9tanfe auf biefem Söege gefolgt ift unb uube=

tümmert um politifc^e, nationale ober religiofe STenbeu^eu unb ^ntereffen

attein bie ^iftorifd^e 3öaf)rf)eit ju er!euneu ober if)r menigften^ nai)c gn

fommen fid) bemü()t. ^reilic^ mirb feine ^orfc^uug 'i>a§ 9tätf)fel ber ^er-

fönlid^feit, in ber bod^ ber Sd)lüffet jur (Srfeuutui§ i^reS ^aubeluS rn^t,

je ln§ in alle 3:tefeu ju ergrünben öermögen.

Ü)krburg i. ^., 10. Februar 1896.
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I. ©efc^ic^tc unb S3tograpfete.

A. Selbftänbigc SSerfc.

a) ®röBere unb ^aupttoerfe 1885—1895 1559—1565
bj kleinere (Schriften

ai glct(f)',eitigc 1(529— l(i50 1566—1591
bj fonftige 1887—1892 1592—1598

B. Seiträge
a) in geicftic^tlic^en 'BexUn 1.S29—1896 1599—1647
b) in Seit=, SSereing^ :c. gcferiften 1883—1895 1(^8-1745
c) in jonfrigen unb ©ammelroerfen 1885—1895 1746—1765

II. aJiüniroel'en unb ilJünsftätten 1886 176<j

III. Serißungen unb lobesftätte 1>40—1889 1767—1770
IV. 2;ramati}d[)e ^Bearbeitung

a) Dor Schiller 1-01—1896 1771—1777
b üon Scfcillcr I.s61-1895 1778—1825
ci llebcrfe^ungen 1892 1826—1827

V. ©rabfd^riften, Ixpigramme :c —1821 1828—1835
VI. SSoI!'^^ unb .1[ugenb)d)riften 1888 1836
VII. Sibliograp^ijdjeö 1884-1895 1837-1841
VIII. ^acrtmile^ —1893 1842—1844
IX. 2Baaenitein§ ^orträtg —1H93 1.S45-1853
X. mb\id}c ^Tarfteüungen au^ äSattenfteinl 2eben . • • 1634-1893 1854-1857
XI. >3Inrtd)ten un^ ^läne Don gc^Mten 1632—1889 1858—1864
XII. ilBattenftein^ 5j«appen 188<3 1865

A. Sflbpäiiöige !tlcrkf.

•I (^röBete uiib |)auptnjerf e.

l.j.V.t. ^<)in^crp, ^nton.
iBalbi'tcin lüäbrenb ieincv erften ©eneralat» im Üid^tc ber gleichseitigen

Cuellen. lG-'5— 1630. 3t»«i 33änbe. — ^. üemp^fi) in ißien unb ^Ißxag, @.
Jremag in Üeipjtg, gr. S", 1886. VIII. 424+VI, .396 ©.

^JJiittbeilungen be? 28erein^ für (iJefcftidjte ber jDeutfcfecn in Sö^men, 3abr=
gang XXIV, ^]3rag 1886. Sittrar. Jöeilage 3. 86 ff. (ebeoalier), Sabrgang
XXV, Stterar. 3?eilage 3. 1—4 (GbeDalier). — Bt)bcU} ^iftcrifc^c 3«tfc^nft,
Jöanb 58, p. 125 ff. Cp. SB.). — ÜJJittbeilungcn be^ ^nftitut^ für öftcrrei(!|ifci)e

@eidn(l)tlforfd)ung, 93anb 8, p. 16<J ff. iv. 3raiebine(f=3übcnborft). — 3Rit=

tbcilujigeu au-:; ber biftcrifdjen Siteratur 188s, p. ITs ff. g. 5ii*er;. — Xk
@ven5boten 1886, p. 457—465 (auC'fübrIicbe ^nbaltvangabe».

15«30. Airucßronft, ^mil.
Si^allenftctn unb feine sßerljanblungen mit ben Scftroeben. äctenftürfe au-ö

bom id)mebiicf|en iReicfivardjiD ju Stccfbclm. — ^anffurt a 9R., Slüttcn unb
iiouing, 1885, gr 8", XI, 80 <ö. 3)euti(^e 2luegabe oon: ifiJaltftein od) ban»
fcrbiubelfe meb ©oen^farne. — ©tccf^ohn 1883, 84 i^üt. libifrift 2lrg.

III. IV).

aJiittbeilungen be-? ißerein» für @ef(f)i(^tc ber 3)eutf(^cn in Söbmen. ^afix^

gang 24 — '!|3rag 1886, iiiterar. Beilage <B. 85 f. (6$.). — 5pb:l-5 öiftorifd^c

3eitld)rift, ^3anb 56, 1.S86. 3. 272 ff. (3irmer), — aRittbeiluuaon au^ ber
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InftorifdKn Siteratur, ^a^roj. 14, q3er(in 1886, ©. 133-137 (^. ^xtUaii). —
yjJitt^eihmiicH beC' ^nftitut^ für öfterreidjifd^e ®efd}id}t'^fovid)ung, 93aitb 8,

1887, ©. 15(5 f. ('3n-ncbtncdj.

J561. ^oe6cßc, Jlrnolö.

333al(enftetn!§ 33erl}anb(ungen mit ben ©djiuebcn imb Sadjjcn 1631—163-4.

9)ät 'bieten unb Uvfunben au§ bem !gt. fäd)fifd)en .'Dauptftaat^ard)toe im
5Dresben. — f^ranffurt a. äR., gfiütten imb Söning, 1885; gv. 8», XII, 346 ©.

Sllci ^itn^ang: Slbbrud bcv 9tc(ation be§ ©cä^ma 9iafin.

•üliitt^eihingen be» ^Screiuö für @efc^td}te ber ®eut)d)en in ^öl^men, ^a^^^Ö-

24, Siterar. 53eilage ©. 86, (Sfieüalier). — aWitt^eidingen aite ber f)iftDrifd}en

Siteratur, ^a^rg. 14, 1886. ®. 133-137 (§. S^refjlau). — 9Jiittf)eihtngen be§

3nftitutÄ für öfterr. @ef(^id)t^forf(^ung, 33anb 8, 1887, ©. 157 f. (3iüie-

binecf).

1562. ^Sircß, teomas.
S3eiträge gur (iJefc^idjte Salbftein». (Uekrfeljung be^^ 2teu 2;^ei(» ber iit

C3cd)iid)cr ©pradjc erfd)ienencii „%t\6)\6)it ber (jonfit^cationen in ^ö^men imd)

bem 3al)re 1618"; cf. 9^r. 1260). — $rag 1885. ^m Selbftöcrtage be§ 58er-

faffer«!, atiündc in ßommiffion, gr. 8", IV, 364 ©.
9JiittI}eiIungen be» ^Sereini" für @eld)id)te ber 3)eutfd)en in Sö^men, ^a^rg,

24, Siterar. Seilage ©. 45 f. (ßtjcualier). — iDcut)d)c Siteraturseitung, Berlin

1886, ®. 601 (®. 2)roi}fen). — SUiitt^ci hingen au;? ber fiiftor. Sitteratnr,

3a^rg. 16, 1888, ®. 174 (d. f^ifc^er). — yjJitt^eiluugeii be;? ^nftitut^i für

öfterr. ®efd)id)tÄfcrfd)ung, 33anb 8, 1887. ©. 158 f. (^miebined).

1563. gitmcr, ^coxc^.

2)ie iSerl}aublnngen Sd^mebeu^ unb feiner ^erbunbeten mit ^föallenfteiu unb
bem taifer 1631-1634. — Seipäig, ®. §iräel, Sey. 8", Q3anb I, 1631-1632:
1888, LXXXVm, 316®., 23anb II, : 16.33: 1889, LXXXV, 431 ©..^^anbUI:
1633—1634, 1891, LXXVI, 562 ©.

Stud) unter bem 3:;ite(: ^-ßubücationen auc* ben fgt. preuf;ifd}cu 3taatc^-

ard)iüen, S3anb 35, 39, 46.

ä)fittt)eilungen auö ber Ijiftorifdjen Siteratnr, Berlin 1890, Sat)rg. 18. ©. 56

((S. ^ifd)er), 6. 248 (@. %\Wx), ^at^rgang 20, 1892. ©. 55. i9fiütt)ning}. -
9}?itt^ei(nngen bei^ $ßcr. f. ®efd}id)te ber jDcutfdjen in 5BD{)men, 3a^rg. 27,

1889, Siterar. Beilage ©. 57—59 (^.). — Sttlgemeine Leitung, 9!Küncf)en 1891,

S^r. 318 (5^Iucf^o^n). - ©i}belg ^iftorifdie 3eitfd}rift 1892, ^J?. g. 83anb 32.

©. 211 ff. (^. iffiittid)). — ^eutfdje Siteraturseitung iöanb 12, 1891. ©p. 1824

ff. (Ä. Sisittid)).

1564. ^ettOattcr, f.
SBaüeuftein unb bie ©tobt SÖiagbeburg. — SKagbeburg 1891, 8". 246 ©.

1565. S^otvot, WuUx.
3)ie Örganifation unb 33ermaltung ber 3BaUcnftein')d)eu .'peere. i>rei!?gefrönte

DIbbanbtung. greiburg i. «r. unb Seipjig 1895, 8". VIII, 99 ©.
©. 1—40 erfc^ien aud) ali? ^ut-iugui^albiffertatiDn, vorgelegt ber i)^iIofopbiid)en

Jacultät ber Uniüerfität g^reiburg t. ^r. 1895.

a)iittbeilungen be!^ S3erein^ für @efc^id)te ber 3)cutfd)en in 33öbmen, 3at)V'=^

gang 34, §eft 1 unb 2. Siterar. Beilage (Ottcc. ^a^eber).- 3'entfd)e Siteratur-

äeitung, Berlin 1895, 9?r. 35 i%\j. Soren^en).

b) Ä ( e i n e r e '3 ^ r i f t c 11.

1. @Ieid)äeitige. (!eylug)d)rifteu).

156<;. ^Sar^nfMiße ÄJefdjrcißttng beß üerbcrblid)en .Sh'ieiV^iuefenc* unb iammcrlidicn

Zerrüttung and) anberer bencftuürbigen i^Ä"^*^' ic* fid) uid}t allein in Xeutfd)

lanb fcnbern aud) an anberen Ortben in bor äBelt ooiu ^a\)xt 1618 bife auf

gcgeniLiertigc 3eit angetragen. 3)arauf5 eigentlicb 5«febcn morburd) bie Unrube
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im iHcmiid)en JRctd) fid) ai^clpcntien uub irie fic einen Cn unt i.'anb nadj

bem anbem ergriffen bis fic enbliAen ju einer aügcmeincn Xeiclaticn aus^

geiÄIat^en

:

ticUiciirt nnb auffr für^cfte suiammenijefallet bnrd) Johannem Petrum
Aretinum, Philo-bistoricum.

@etru(ft JU ^rancffurt am ^J)Japn bei? Sigic-munbi t'atcmi (Srbcn lti8l —
i", 124 S.
3n ber fgl. ißibliotbef ä« Berlin.

l.jtiT. A6drtt(fe ber swiidjen bem SurAl. bc*c|cbcmen Jurften un^ :,\.wl >^\vvu

:)llbrc*t ^perßpg ju gneblanb unb ^a^an ber jRcm. Sianf: aud) \u öungarn
unb 5o(}cim Äöni^l: 3)?apft: beftellten (General Jelb ^auptmann-^ tbic aud}

bef5 Cceaniidien unb Saltiidien iDfeers (i5eneraln unb ber Statt Oicftctf »ücgeu

bor bcu 21. Cct. bieiec' 16-2>i ^axv eincjencmmenen Stattij ©uamiicn getroffenen

i^mctcn «nb ^^crfidierungen. — 9icftcrf H^2x, 4", 4 3.
(Sine anbere Sluc-gabe berfelben glugidirift fübrt ben litel:

Slbbrurf unb ber Stabt "Jicfied njeiien eiuijenemmener >iapierlid)en

©uarniicn iietroffenen (lapitulaticn unb ^Meeuraticn. (^cbrurft biird^ Ü)ieviö

®ad)icn im'3bar MDCXXVIII — c. C. 4', 4 3.
3n ber fgl. Siblictbc! ju 3?erlin.

lötjs. (Ä6bru(fi ciuei? an bie Sfanf. üJJanftät. abgamieneu 3direibcnc- ^Iner >>cd}^

fürftl. 5^urdilaud)t (jr^berjcg Üecpdbv ju Ccfterrei*. Tarauf; uierieben,

aia-:: 3bre .'«>o(^fürftI. Xurd}I. fcn ber Tiodrltu. bic icnc beim KrieiK-iiH'ii'n

iiefübrt rcirb, balten. — c. C 1H2;', 4 . ! 3
^n ber fg(. Sßibliotbcf ju öerlin.

i:.;.' ^enSauer, tf.

3^ie auf 'DiagbeburiV^ 5^1pfabe im Csabre lH-29 bejü^Iidien <yluind)riften.

©efd)iditvblättcr für 3tabt unb l'anb ÜJiagbeburg, o^ibrciaug 2Ö — ÜJiagbe^

bürg Ibltö. 3. 11(>— lo2.

(intbiilt 5?ei;nednuui unb "Jlbbrud ber Xitel fcn 11 ^lugidiriften.
!:."(». (lopia ber ^^rifftfnsßonDfnng jnnid)en )Rmn. Hanf. SDlai. unb 5bro föntgl.

Wuil in Xännemarf. Ol.tem Ürtract eine» 3d)reibeni? aui- ^Diagbeburg icegen

bei<ielben SInfaU -iu 2«aner unb ju 2anbe — 1629, 4', 1 SÖg.

l)ieubauer 3. 122.

1571. Pir onftfre SSefäflcrnnd ber 3tabt *Diagbeburg ober rcarbafftige ißefdjreibung

u\inunb uiib auf; n>ac' llriad)en bie ^äuK 3 tabt !iDJagbebnrg ücn ber Stapferl.

"Jlrmce blocquiret, mie lange felbige '^Iccauirung gemebret unb it>ac- interim

benbe-:- fo rccl in alf> per ber 3tabt an allerbaub .^dübeln 3*armü$eln unb
"Jlufjfallen täglidi fidi begeben nnb nun gemelbte i^lecquirnng wiebenimb
caffiret, anffgebcben unb ber ^aß eröffnet mcrben. ^ierneben ift ein '^er^eidinüB

3U befinben, wie bcd) bie 'i<ictuah unnb (rffenmaären im i^reiB gewefen unb
auff-> tbeuerfte ,>eitmebrenber Jölccguirnng biefelbe PerfautTt fepnb. Xurd) eine

beglaubte in-rfcn fc biefer »Belagerung aitff ber 3tabt feoten bengen?obnet, Den
Xage \\i Jage auffgefeftt unb ccntinuiret. — p. C. I«i2;«, 4', 32 3.

t^ieubauer 3. 122 f. |)ier werben nodj weitere 4 ^Uvgaben berfelben Sflufl'

idirift angeführt.
ir.72. ^qflenUftdjer SSertifit n?ie bie i^^mH'ni^^ibtc abgeorbente @efanbtc mit gutem

Oilü^ unb gen'ünfd)ter ßfpebiticn Pen .palbetitabt bem .^^errn ©eneral .t)er$ogen

all A-rieblanb ben 2S. 3eptember in "JJiagbeburg angelanget unb ben (Sülbeneu
(>-rieben mitgebradit, aud) n?ie barauff 3alPc gefd)eMen unb bar Te Peum
lau.iamus gelungen werben. jDe^^gleidien wie bie Ferren Stäben mit 3«»taiiienb

"Mann bei) .t>ameln liegen. - e. C W29, 4*. 8 S.
iH'cubauer 3. 125.

1573. öewiffer «nJ» worBofftiger |Scrii6t pou ber Stabt "iDiagbeburg, roie biefelbe

mit bem (General SBaüenfteincr acccrbiret, barneben wie alle? benimgelegenc
>tncg-:polf abgefübret, aud» wie piel ihrer auf beleben Seiten geblieben unb
wa? bernad) ferner für bendwürbige 'i^articularia brinnen begriffen finb, wirb
ber gunftige l'efer felbften befinben. — c- C. 1«J29, 4*, 4 3.

^JJcubauer 3. 126.
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1574. par^ttftigcr ^crie^t üon bev 53elagerung bev Stabt 9[)ia0bc&nVi3, roetd^e fid)

allerneilUdjIt red)t angefangen, unb roa^ fid) bit^ficr aUer)eit'5 bamit t}at suge--

tragen unb begeben, mirb Sterin eigentltd) nnb nmftänblid) üevmelbet. — o. O.
1629, 4", 4 ®.

9?eubaner (5. 129.

1575. ^atl^a^ÜQe ^cfattoit 2)ero ber ©tabt OJkgbebnrg f^unbattonen unb für=
neunter ^]5rtüt(egien, getbaner ^aDlerlidjer giitftltdjer @i\-iff(id)er unb anberer
©tnceraticncn nnb ertnelter ©tabt btiigeSi;« evrtüefener aüeruntert^änigfter
SDeöotionnnb Üiemonftcationen : ^ebod^ nadjmat» anno 1629 bet? niebrgeba^ter
©tabt iü Sanb nnb SBaffer ijaxt gegebener -^Jrcffnren nnb Slocgnirung unb
enblid) barüber bei} ctltd)en üou ber Ssürgerfd^afft canftrtcn nnb cntftanbener
Unrube. — o. O., 1629, 4', 32 ©.

9?eubaner ©. 130.

1576. iltt5fü^rfi(f;e ^offleörünbcte pebttcfiott @ine^ @. tRatb^ unb ©emeiner ©tabt
ajiagbebnrgf : darinnen ermelten 9tatby unb ber ©tabt funbbabre
Unjcbulbt njegen ber i^igen .... 93(ocguirung .... sn erfennen gegeben
mtrb Anno 1629 äu 9)iagbebnrgf gebrucft bnrdi Stnbreani Set?chx. —
4", 129 ©. 3)a3n 18 ^latt S3etlagen.

9'Zeubaner ©. 111.

1577. The great and famous battle ofLützen fouglit betweeue the renowned
king of Sweden and Waldstein .... Here is also inserted an abridge-
ment of tlie kings life and a relation of tlie kings of Boliemias death.
Faithfully translated out of the French Coppy. — o. O., 1633., 4", 39 ©.
Sn ber fgl. 33tbIiotbef p 33erUn.

1578. ISrc^fttttifree Rettung Ober Söarbaffter 28ertcbt \va^ ftd) uulängften bor nnb
in ber ©tabt 33re§laiD in ©d)(e[ien äivil'dben ber Ä'al})erild)en bann ber ^'önig=^

lieben ©d)tt)ebifd)en unnb (i;biiriäd)fifcben ^rte0i§arnieen fo luoln ber 33re§la=

mifcben ©üangelifcben S3urgerfd}afft nnb $äpfti)d}er (Jlerifel) bai'elbften Dom 4.

biö anff ben 11. ©eptentbri^ biefe» 1632. ^aijx^ begeben unb angetragen. —
0. O. nnb S. 4", 8 ©.
^n ber fgl. Stbltctbef 311 S3erlin.

1579. IScfiänbiflcr ^Scrtdif tinb §<^ufixehe beB bod}iDoblgebornen ©raüen unb §ern
§errn ^einrieb 3Jiattbe§ ©rafen bon SCbnrn ^^reijberrn ©eneratn. 3)arin

ba» jüngftbin ben 1. Oct. bei} ber ©tetjuartjer Sörncfen in ©cblefien erfolgte»

Unbeil .... erjeblet unb bcfd}rieben tt)nrbt. — ^'ranffurt a. 9JJ. 1633, 4°

14 ©.
Sn ber fgl. Sibliotbef äu S3erlin.

1580. ^efattou bcs un^iüd^^aiflen '^erfaufs fo Der ber ©teinaroer ©cbanlje auf

bepberi'eitS ber Ober ben 1. October ergangen — c. 0., 1633, 4"

10 ©.
^n ber fgl. 33ibliotbef ju S^erlin.

1581. picOrcr ^n'n^t üon beut ©djarmn^ef bei) i^off ««b wie bie Ä'al}leri)(ben ba§
g-elb räumen muffen, ^tcni ^efuiter 3^rnd)t ica^ für niörblid}e Slnfcbläg ftc

anff bk 2utberifd)en SXbeologen gemarfit. — 0. O., 1633, 4°, 4 S.
Sn ber fgl S3ibIiotbef m 33erfin.

1582. ^ürffftfßc ittcrfefctteurgifcfic ilpofoßia. 3)ag ift: .l-)od)notblüenbige l^Berant-

iDortnng nnb motgegrünbete 2)ebuctton ber Urfadjen luarnmb bie burd)(aucbtige

bocbgeborne f^üi^ften nnb §errn §err Slbolpb 3'neberid} unb ^err §an» ^Jllbrecbt

©ebrübere ^tv^oQt jn 9Jied(enbnrg bero §er^og: S'i'^ftentbumben

unb ßanben nid)t baben prioiret nnb entfettet twerben fünnen nod) fetten. SSon

^. ^. d- d- ®- ^- ä« 9tettung bero Unfcbntb angeorbnet unb publiciret —
0. £)., 1630, 4", 359 ©. 757 ©. Seitagen.

3n ber fgt. ^öibtiotbef ju Berlin.

1583. The relation of the death of the great Generalissimo (of his Imperial

Maiestie) the Duke of Meckleburg, Fridland, Sagau aud great Glogaw
etc. Together with the cause there of. — fioubou, 1634, 4°, 36 ©.
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9)iit bcm Porträt SBattenfteinC' ; im §intcrärunbc Tarftellung feiner 6r=

mcrbunq.
3u tcr fsjl. iSiblictbef 5" Berlin.

15S4. tfolToquium ober ^cfprö* nculicft geBaltcn 511 'ißrag jipifcben einem bcr

Siijae beben Ärieg-5 = Cfficianten unb einem ^Pcbmiicben |)errn betreffenb ben

jem^en 3uÜanb be? Ariele- auff 5i?äpftlicbev 3eiten. l\'eben aucfübrlic^em ^c-
meiie cb bie mcTblicbe 'ülbicbarfnn^ tci' SBallfteiner^ unb ^{uffric^tnni? bc5 neuen

t^eneralat^ bem ^äbftlidjen iSefen roerbe 5(^aben ober '!)iu?en bringen. 5ßon

einem ber nahe babep uerbcrgen ijcroeft in Jcrm wie fie-ö gerebt aufTS ^^Sopier

ijemcrffen. "Jlngencbm nnb febr nüßlicti ju lefen. — 0. C, 1634, 4", 10 3.
3n ber fgl. söiblictbef iu ^Berlin.

l."(>!ö. Relaciou verdadera de lagran victoria que ha tenido la Magestad Cesarea

del Emperador de Alemannia contra el Eev de Suecia, Dase crnenta de

SU muerte ä 15 nov. 1632. — Madrid (1632).

cf. 3. ^'obler. Bibliotheca historico-militaris. 'Bb. I. Gaffel 1887, S.378.
158<) Relacion verdadera de la saneuienta batalla dadä ä Lutzen ä 16 novi-

embre 1632 entre el ejercito Imperial y el de Gustavo Adolfo Rev de
Suecia. — Vienna (1633).

gebier 3. 378.

l.i-^r. Relacion segunda ma3 copiosa y verdadeira de la batalla que se diö a

16 noviembre 1632 entre el Rey de Suecia y el General Wolestayin. —
Mndrid 1633.

i^cbler 3. 378.

l'jSS. Relacion verdadera que contiene la gran traycion que auia maquifiado
£1 Duque de Fritlauds contra la Mav. Ces. del Emperador. — Valencia 1634.

i^ebler 3. 382.

158".'. Relacion verdadera que contiene la traycion que auia maqninado el Duque
de Fritlands. 2a parte: come el Emperador mando matar al Duque de
Fridlands, como le malaron ä el. — Sevilla 1634.

^:iJoblcr 3. 382.

15fH). Relacion setrunda cupiosa y verdadera de la traicion y muerte del Duque
de Fritlands v cömplices, se declara el estado de las cosas de Aleman-
nia ann.. 1634. — Madrid 1634.

t^cblcv 3. ;iN-'.

löi'l. pummaxUdie (£6ront(fi ober eigcntlid)c ^Cerfaffun^ be« ein unb brciBiäiä^rigen

Dcn anno lois in ileutfdjianb gejübrten WTtccj« nnb ^ebcnvbanblunci.
3ampt einem lülnbaUii bin auff bie)e5 ^ahx barinn auff einen jeben lacj

^)}loncit unb v^abr alleö umc' ucraelanfen fiir^licfe nnb rcarbafftiii perjeidjnet. —
itxV», c. C. 32 3.
^n bcv fi3l. UniDerfttät'JbibliDtbef yi ÜJiarbnrg.

läiila. 2J. ^ünt6er. i^ilber aut" ber (iulturijefdndjte ber 3cbtr'ci5. 1895.

Öntbalt einen ',eitgenöfft)d)en 5^erid)t über bie ßrmorbung ^^allenftein» auy
einer in ber 3ürid)er 3tattbiblictbef befinblidjen ^iiridjer „3eitung§poft"

:

,.'>}ln» (Jger Dem 29. Jebruarii".

2. 3cnftige.
1592. 5{ct56au5. tJß.

'liviUenftein unb bie Ü^elaiiening 3tralfun>^ im 3abre 1628. (jin 3?crtrag

acbalten im '-isevein junger .Haufleute >u 3traIiHub. ''Sitt 1 35!ane ucn 3tral^
niub. — 3traliunb 1887, 12', 38 3.

i:)93. Äaffwirf), iiermann.
'^HiUenftein unb SÖalbftein. (Sin effeiior i^rief ein Xx. (^inDdu. — iletpsig

l.^ST, gv. S". VI, 68 3.
1594. (ötttbcfti, Anton.

3uv :^eurtbet(ung be^ faiferlid)en Generali? im brciBigjäbrigen ilriege 5(lbrc(^t^

L>LMt ^.li^ilbftciu. ßine 5lntivcrt an ÜTr. ^aUroid). — ^^Srag unb Üeipjig 1&^7,

av '^". •>"< 3.
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1595. ^ittbcft), ilttfon.

Qux ^"eiirt^ctdino bei? faiievlic^eu ©cneralii im bvetfn!5iä(}vigeu Kriege
2llbrccl)t§ üou ^JBalbfteiu. ^tt^eite Stntmovt an 3)v. .'paütutcl). — ^rag, 2öten

Mpm 1887, gr. 8», 50 ©.
1596. g^fltr*, ^orf.

Stlbrcc^t CDU SBalbftciuy StubcutcujaJ^re. (Sin Söeitvag 311 feiner 3ne!enbge=

ic{)id)te. — ^rag 1888, 8", 16 S. 2. Slnflage 1889.

@rfd)ien snerft im 5at)re§bevid^tc bcr l'cfe^ unb 9ftebef)aUe bcr bentic{)en

©tnbcnten in ^rag, 1887.
1597. Waif<^, <^«rr-

Hlredjt üon Sntbfteing erfte .^civat. — ^rag 1889, 8", 16 ®.
1598. ^offcr, ^lo^ann.

SBattenftcin. (Sine ©fiäse feinet Üebenö unb ^i^irfen-S. — il^icn 1892. 8",

69 e.

B. ^Beiträge

a) in gcjd}id}tlid)eii SBcrfeu.

1598a. facnftr^sljedt, 5^.^
3.ie (ä5efcd)te bei ^isteinan an bcr Ober iuim 29. Slnguft bi§ 4 September 1632.

— "^a^ Xreffcn bei ©teinan a. b. Ober am 11. October 1633. (Sine fricg(ä=

gefd)id)llic^e Untcvind)ung anf (SJrunb urfunblid^er Onetlen fowie ber gleid)=

seifigen unb fpätercu Sitcratnr. — 33erlin 1889, gr, 8". IV, 114 8.
1599. ^tieve, ^xtix.

3^'cr iibcröfterreid)iid)e 5ßancrnanfftanb be§ Sa^te§ 1626. — 9}iiind)en 1891.

gr. 8», 2 «änbe. (XVI, 343 unb 318 ©.)

1600. ^aiUev, ^.
$Reid)§frei^err 2)obo m ^nn^ufen nnb £nt)pbaufen, fönigl. id)tt)ebiii^er

?^elbmarfdiaü. ©eine £cben§gcid)id)te, locrfaBt im Stnftrag bc§ (Strafen ßbsarb

SU ^nnbaufen nnb Äui}pf)anfcu. — ^Jcorben, 1891. gr. 8", V, 680 ©.

1601. (^ttffwtt^, .Äcrtttan«.

3o^ann älierobe. @in Sßeitrag jnr (3t\d)id)k beä breimgjäbrigen ^riegeg.

9)?it einem nrfnublid^en 2Inf)ang, bie ©d§lad)t bei §el'ftid)=Olbenborf betreffenb.
— Seipjig, 1885. gr. 8", 99 ©.

Sind) unter bem 2;itel: C^eftalteu an§ 3Baüeufteinö £ager. I.

SOJittbeihtngen be§ 9Serein§ für (S5efc^id}te ber SDeutfcbeu in 93ö^meu, 3abr=
gang XXIII. £iterarifd)e 53eilage, ©. 36.

1602- ^afftoidj, jÄermattn.

^üi). 5älbringeu. (Sin 23rud)ftü(f ang feinem Ücben al§ 33citrag 5uv (^efd)id)te

SSatlenfteing. i*eipäig, 1885. gr. 8°. 164 ©.
2lud) unter bem Xitd: ©eftalten an§ SBattenfteiug Säger. II.

9JiittbeiIungcn be§ SSereinS für 65efd)id)te ber ®entfd)en in 33ö^men, 3abr=
gang XXIV, Üitcrarifd)e SSeilage, ©• 7 f. (ßbeüaliev.j

1603. ^affwtJÖ, ^crmftttn.

Z'D^pli^. (Sine beutfd)=böf)mifd)e ©tabtgefd)id)te. Wü 24 ^Unftrationen. —
Seipäig, 1886. gr. 8», XII, 471 ©.
^ur (SJefdndne äßattenfteinö : ©. 335—353.

1604. ^rönßagctt, ^ofmar.

m^Wt ©d)refien§, «anb II. — &oii)a, 1886. 8«. 3cit ÜBattenftein^o

:

©. 202—261.
1605. :§5tffc, 31.

.t>anan im breif5igiäf)rigcn Kriege. — .'panan 18S(;. gr. 8\ MV, 74u ©.
9)iit 5 2:afehi.

inn-icbe Saaenftein^o: ©. 40—125.
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lt,06. Äanftefmann, Sieintiä.
'

.'ncr-,c.i Slijclf rcn .Vclftcni=@cttinT. pcftulirtcr Gcabiutpr bcv Stifte» Sübcrf,

faiferl Siriegvcbcrft unter XiUp iinb ^^ali'ftein. lim Üöeitrag vif ®eic^i(^e

be^ 3<»iäbr. Hrte^ev. 9Jacb meift unijcbrucftcn CueUeii. iticl l."^>5. 8*. 70 ^.
iljit 28eilage : Ungebrucfte 33riefe iiiib Oie^eften bc? ©criog? Stbclf au^' bem

i^aucnifric^ tu Cbercftcrreid).

It;<t7. iii^üätt im Schroebeufrie^e. iagcbuch ber Suguftincrncnne Ölara Staiger,

^ricrin be» Silcfterv 9)?aria= Stein, über bie Ärieg^iabrc 1G31—HiV». ^erau^j=

gegeben unb erläutert tcn ;30»erb Sdilecbt. — (yicbftätt l-sHH. gr. 8*. XXVI,
374 3. ijuibält auf S. H8 eine "?luf>cict}nung über ^^aüenftcin? ©rtnorbung.

1 h08. 35ftterfen>er ^fironiß. '?tuf,^eid)uungcn eine» tutberiicben 'i^farrer» ber Scttcrau,

roeldier ben :^«.>iäbr. Krieg pom 51nfang bi« (fitbc miterlebt bat. .'öctausgegcbcn,

crflärt unb erläutert pcn »ynebric^ @raf 5« 3olm»=Saubadb unb SB. SJiattbaei.

- ©ießen 1^.^-2. gr. s\ 34« 3.

jammert, 6ottfrtr5, Dr. med.
(Befd)i(ftte ber Seud)cn=', ^ungcr^^ unb Ärieg^nctb \üx S<^'a be« breißtg^

iabrigeu Kriegec-. — 3iMe«baben 1891. gr. 8*. VIII, -ii»! 3.

1.10. Oväry, Lipot.
Ükleveitar Bethlen Gabor Diplomäcziai Összeköttetesei Törtenetehez . . .

(Diplomatariam relationum Gabrielis Bethlen cum Venetorum republica/
— Budapest 1886. gr. 8*. VI, 822 3.

itill. iSirenitTQ, ^ttfiarb.

•jllltcna unter 3.i '

'-[icr ^enidjaft. herausgegeben mit UnterftuBung

bei? fgl. (iemmerv .i •Jfltcna. — "Jlltcna 18H:I gr. s». ^-leh 5,

3. 7— 1»; (faiierlii ning'.

! ;!j. 2Sürtlera6<ratr*< iJieujaljrybldtteT. 33latt VI: Xn brciBigjäbrige ^ieg in

3dnpabou. y?adi ungebrucften tlufjeidjnungen »?on ^fttJJcnPlKtt in Ulm unb
auf ber lllmer ^Ub. — Stuttgart 1ks<». gr. 8*. 4n S.

ltn:j. ??ffir8aßn, A.
^-eftidntft m ber am -'s. ^uni 1883 in Clbcnbcrf ftattfinbenben Qkbödjtniß^

feier ber 3dilad)t bei .ttefftidj-Clbenbprf am 28. ^ni 1633. 3Kit 1 ^lane
ber Sdiladn. — .^anncper 1x83. 8*. 1(3 3-

i.;il. 0i»rr, 3.«.
Ter nieberjädjiiid) - bäniidje i^rieg. iöanb III. Ter bänifcöe Ärieg öoti

lö-'7 bU ,uim jrieben reu iTiK-cf lh-?n. _ ^ij.i^^obma 1-94. .iv. 8*. VTII,

74;> 3.

1*115. ^ittid), ^arf.
Tietrid) Pcn 'Jalteubcv;?, c vcvi nnc VLnuiaviaiau yuuai' aC^'ii'btf. Gin

Seitrag ^ir (^ef*td)tc be» breißigjäbrigen S?riege». — "Diagbeburg 1892. s\
XII,3:>f^S.

'l^iv 3. 218 ein Scnberabbrncf au» ben @efd}tAt»blänern für Stabt unb
iianb. Dtagbeburg. 5öb. 2.5. 189<i. 3. 12i> ff. *-8b. 2t;. 1891. 3. 1 ff.

Ii;it;. üanttßuiS ber beutfdjcn @eid)id)te. herausgegeben ucn ©runc (Bebharbt. —
Stuttgart, iPerlin, iJeirjig, 1892. gr. 8». 2 Söänbe. IV, G76 unb 7r,7 3.

i^eripbe Sl^allcnftein« : 5Öanb 2: 3. 147—109, bearbeitet burd) ^MrAicar
Dr. ^corg löinter.

lt>17. ^rnifr, ^eorg.
•panö l^ecrg Dcn ^trnim. Seben»btlb eine» ^rcteftantif(6en ^f'bberm unb

Staatvinaunv ouö ber 3^« be« brcißigiäbrigen Äricge». 9Rit einem Silbni?
.">. ^. fcu :?trnim. — iieipug 1X94. gr. 8*. Xn, 397 5.

!• 1-. Propren, 6.
iöenibarb"^ i?pn Weimar. — Seipjig 1885. gr. 8'. 2 ißänbe- Vn, Ui m\J>

VI, 575 3.
l'l;'. Rindert), iintott.

(Seidiidite ber ©cgcnrefermaticn in Jßcbmen. dlaä) bcm Tobe be» '^erfaffer*

beraui?gcgeben Den -tb. Supeß- — ileipjig 1894. Öcj. 8*. XI, 532 3.
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1620. Rezek, Auton.
Dejiny Saskeho vpädu do Öech a nävrat emigrace 1631— 1632. (@c)dnd}te

be§ 1ad)ftld)en @tiifatt§ in 93ö^men imb bie Otücffetir ber (Smtgraitten.; —
V Praze, 1889. fl. 8". IV, 174 ©.

1621. hinter, ^eorfl.

@etd)id)te beg brcißigjä^rigen ^Iviegeä. — S^erliu 1893. gv. s", 671 S.
^ßertobe 3Baaenfteiit§ : ®. 263—489.
'üüd) unter bem Xitd: Stttgemeine @eld}td)tc in Sin.selbavftedunsicn, fievauy^

gegeben bon S. Onden. .fauptabtfieilung III, Xljiii U, 2. .'»^'Slfte.

1622. Stevens J.

History of Gustavus Adolphus. — London, New-York 1884. VII, 427 S,
1623. Precis des campagues de Gustave Adolphe en Allemagne 1630—1632.

(= Bibliotheque internationale d'histoire militaire. Vol. I.) — Bruxelles,
1887. LXXXI, 216 ©.

1624. Axel Oxenstjerna's.
Skrifter och brefvexling utg. af K. Villerh.-, bist., och antiqvitetsak.
— Stockholm 1888 ff. @r. 8».

^i^^er erfd^ieuen 5 Sänbe.
1625. Svenska Riksrädets.

Protokoll med understöd af statsmedel itryck utg. af k. Riksarchivet
genom S. Bergh. — ©tod^olm. gr. 8". 1878 ff.

StS^er erfd^ienen 7 Sßänbe.

1626. ^rcßö, ^Mftttö.

^an§ lUrtd) g-rei^err üon ®d)affgDtic^. (Sin XJebens'bilb auö bei- S^'^t bey

bvetf3tgiäf)vigen Ä^riegcg. — 33reglau 1890. 8". VI, 292 ©.
1627. irttittiattirbctii^tc an§ ®eutid)Ianb, nebft ergäusenben Slctenftücfcn. IV. Stbtb.,

17. ^d)vij. herausgegeben burd? baö fgl. prenßijd)e bt[toriid)e 3»ftttut in üioui

unb bie fgl. preu^ifd)e 2trd)itiüermaltung, — S^ätntiatur beö ^^aUotto 1628—1630
^anb 1 : 1628, bearbeitet üon .§ang Äicaniing. — 5JerIiu, 1895. gr. 8", CVI,

380 ©.
1628. Sioft^cr, pil'^cfm.

^olitif. @e)d)id}tlid)e ^aturtel}re ber 9JJouard)ie, Striftcfratie uub O^emofratie.

— Stuttgart 1892, 8", IV, 722 ©.
SBatteuftein : (2. 215, 216, 247.

1629. ^djttfcttlittrö, ^tto.

SDie SSertreibung ber nicd(enburgtid)en §ev3cige 5tbo(f f^riebric^ unb ^cbaun
2llbred)t burd) Söattenftein unb ii)re IKeftitutiou. ©in Seitrag ^ur ®cid}id)te

3Ked(enburg§ im brci^iqiä^rigcn Kriege. Ü^oftcder 3"a«3Wi*'-iI^iffei^^'Jtion.
—

gtcftod, 1892, 8", 133 ©.
1630. ^cßcttölcßen, «Sttttljer.

Ä'riegSleiftungcn ^uijalhi lüät)reub ber 3abre IC-j.")— ltj3-.'. ,v>a(tiid)e 3uaugura(=

biffertatiou. — §atte, 1890, 8", 42 <B.

1631. ??f<!mtttittfl, f.
^ic Saften SInfialtg luäbrenb beS 30iä:^r. Sriege§. Xf). I. (—1629.) :3eucn!cr

^naugnralbiffertation 1885.

1632. ?«fldi, e^.

©ine bcinfifdje ©efanbtfdjaft an ben faiferl. .p^f 5" ^^^'i-iO ii" ^a^re 1628.

$ßerid)t be» ^öraunid)meigifd)en ©ijnbicuy 3). .'permaun S^aumgart. — 5ß?clfen=

büttel, 8", 1892.

1533. van Aitzema, L.
Saken van Staet en Oorlogh in ende ontrent de Vereenigde Neder-

landen (1621—1669). — s'Gravenh. 1657—1671.
j^oüoauggabe, 1669, I, 953 f.: Relation des Foppius vau Aitzema.

1534. %extot, ^:
3)er 35crnid}tungÄ5ug be§ faiferlid)en (yclbborvn .V>elfe burd) baö (^rjgcbirge

im 3faf)re 1632. — 3nncfait, 1829. 120 ©.
1635. Jlus ben UntetM^enen ^opicven beiä faiferl. öfterr. Cberften ©igiömunb

ü. 3Sarrf)min. Söeiträge snr ®efd)id)te beö 30iäf)r. ^tricge!^, snfammcngeftellt
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reu «y. 3i^. V. ^Kantmin, fgl. preuß. lÜeuteuant a. T. — Rcfmft, im Selbft*

Derläge be^ iPerfaifer», 1879. VIII, 214 S.
(int^ält vom 5>erauÄgeber 5U einer autobicgrapf^ifcftcn, fortlaufenbeu (rr^äbluns}

rerarbeitete "Jluheichnungen.

S. <j2— It;;): '-8ard)jntn im ^ecre Xiüvv unb 3Baüeuftein».

1630. Gardiiier, S. R.
The tbirty years war 1618—1648. — 6. äufl. Sonbcn 18-'^, XXV, 233 S.

1637. Acta publica.
95erbanblimaeii imb ßcrrefponbenjen ber fd?Iefif(6en füllten unb Stänbc

161S— K/JT. 20b. VI, im Sluftragc bcü i^erciity für fdjlcüic^e Öcf^ic^te unb
JUtcrtbumlfunbc herausgegeben Don 3uliu« ^eb». — Breslau, 4", 1885.

163S. 3^renief, ^r.

Tav ^tineravium /'am historia facti Butleri, Gordon, Lesly et aliorum]

bev Ibcmav (£avt»e. \vin Jöeitrag jur ftritif ber Ouctten be» 3<.>iä^r. ilriege»,

— !r>aü. TiffertaticH 1887.

1639. 3ö6nö. ^ajr.
(^cidnditc ber J^ricgC'ttjiffenidjaften, tornef>mlid) in Teutidilanb. •'perau»^

gegeben bnrdi bie biftov. (icmmiüion bei ber fgl. ^fabcmie ber ©iiTenicöaftcn

m 'JJtiiucben. — 9Jiiindien unb l'cipüg, 1890. 'ilbt^eil. 2.

3. l<»3ii. ^riebläub. Slfabemie. (£. 1<h;6: ^^aücnftcinldje^? iKciterrecfet.

1640. SSartef, ?S.
~ Snv Rvitif beö JBeriAtey über bie lörutfer Sonfercn,^ '2ö. 9JoDembcr 1626 '.

Ü)iavbuvgcr Tiffcrtaticn 1890,

1641. ciorenj, ^ttoßar.

3)ic ©cnerationenlebre unb ber (JJefd)id)ttfunterrid)t.

51. u. b. I.: Xie (j)cid)idit«roi|]enicbaft in i)auptrid)tungen unb ^Hufgaben

1. II. — i?erltn, 1891. S. 37 f.: 3» 'J^anfej iierfal}reu mit bcn Cucacu
ber ©cid)td)ie S^attenitcinv.

1642. itropp, ^nno.
Tor 30iäbr. ftrieg bis Mtm Xcbe (^uftaö 'Jlbclfs 1632. (^^rocite 31uflage

Dcii l1Jr. isi.) 53b. 1. i^abevbcrn 1891. 53b. 2, 1893. Sb. 3, 1, 1895.
cf. i)iftcviidi-rclitiidic ©lätter, Söb- 116, -Veft 6. ^JJiünd}en, 1895. <B. 3-89

biv lo3 baubclt iiivbcfcubcvc von 5i\-iUcnftein .

1643. öuflfia. \i,

^^l'cppolb i\ 9ianfes l'eben unb SBerfc. — SIcipjig 1893. 416 3.
3. 323—325: iHanfcö 2l*attenftcinbicgrtipbie.

lt;44. Ponaudauer, ^.
il^ürnbcrii um bie Witte bc^ 30iäbr. Äriege^ njom Cctcber 1631 hi^ 3^ni

1632 . - (5i langer Tilfertaticn 1894. 8*. 174 3.

1645. V. 3toici>tnedt-$iii>en6orfl, ^.
@eid}iAtc unb Ö5cid)id)ten neuerer 3ett- — 23amberg ls94.

3;arin u. a.: l^icne (Srgebniffc ber 23aIIenfteinferid)nng {163(J—1634).

0. %xtxtfihe, ^.
©uftat 9Ibolf unb Toutidifanbs ?^reibeit. i^ortrag gehalten am 9. 3)ecember

1894 in ber 3ingafabcmie ui 55crltn, — l'cipjig 1895. 29 3.
3. -2^ ff.: Saücnftciu— yiid?elicu— ©uftau 2lbolf.

647. 51rudl, ?§.
5;aÄ 3?ünbniis ©tlbelm^ üon ©etmar mit ÖJuftai? ^bolf. — 8traliuub

isit.>. l.js 3. unb LXXV (3. (STctcnftücfe).

H>47a. ijttöcr. 5*«

t@efd)id)te
Cefterreid)v3. SBaub V. it;(Kt— it,4s. — @ctba 1896, S". XX,

618 3.
©attcnftcin: 3. 283-4-^7.

Tb. ^ampxtm, it.

3)cuti*c r^o)d}id)te Öanb V, 2. Jöcrlin 1895.
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®efd)id)te be^ beutid}en 5ßnefe§. Xijdi 2. )8aim 1891.

ö. <% f.: äöatlcnfteiiiö ©til.

b) in 3ß^t-, 5i?creiu^= unb 3tf abernte* ©dir iften, @d)iil'

:prog rammen 2C.

1648. c^cnj, ^ax.
Qm Äritt! £e,^l)iua Sta^äht^.

.•piftoriicfie 3eitlc{)vtft, feerauägegc&en t»on §. t>. ©D&cL — 93iünd)en unb
Setpätg 1888. JÖanb 59. 2:^eU I: ®. 1-68, S:f]ci( H: ®. 385-480.

1649. ^ettf, id.

SBattenfteiity Äataftrop^c nad) ben iicuefteit ^ublicatioticu.

Programm bcv g^ealfdnilc <Bt. ^o\jam äu ©trapiirg i. (S. — 1884. 4"

(29 S.A
1650. -Rittet, Moxi^,

Unteriudjungensuv ®eid}id)te SBattenftcing (16-35—1629). (Sntfiält: I. SKaaeit^

fteinä Ernennung. II. 3)ie ßoinerens äit 93riicf, 9iDüeinber 1626. III. SDie

^apU3tnerkrid)te, StprtI, gjlai 1628.
2)eut|d)e 3eitid)rtft für ®efd)td)t§mtffenfd)aft, I}erau§gegcben tooii £. Outbbc.

— e}vciburg i. S3r. 1890. S3b. 4. ©. 14—53.
1651. c^öpf, ^ttl-f.

3ur 93eurtl)ctluug ber 3Scrpf(cgunggorbinan3en SBaUcnftetu^i.

9JZtttf)etIungcn bc» Snftitut« für öfterretd^ifd^e ©efd^idjtsiforidöung, rebigtvt

Dou e. 9JÜi^(bad}er. - ^nnSbvucf, 1888. Sanb 9. ©. 114-127.
1652. ^inbdxf, Jlttton.

3)tc (^Gegenreformation unb ber 3(ufftanb in Oberöfterretd^ int Sa^re 1626,

©it5ung§berid)te ber faijcrL Stfabemie ber 3Biffcnfd)aftcn. — SBien, Goinmiffion

bei e. ©erolbsi ®ot)n. 1889. Sanb 118. SScfonbere ^aginirung: <S. 1—56.
1653. t». ^wicöittedi-^ööcn^orfl, ^^ans.

SBadenftctuö ^-elbsug gegen SOkuigfelb int §erbft 1626 itnb bic 93ntcter

(Jonferenä, mit befonberer 9Rüdfic^t auf bie ttcnettanifc^en ©efanbtfd^aft»'

berid^te gefd^ilbert.

SOtittbeilnngen be§ :3nftitutö für öfterr. ®efc^td)tgforid)unq. — Snn§brud'
1885. S3anb 6. ®. 287—306.

1654. ^ocbeßc, ilrnol'6.

®ie (ärgebniffe ber neueren 2öattenfteinfürfd)ung.

§iftoriJd)e§ 3:afd}enbuc^, herausgegeben üon yjiaurenbred^er. — £etp3tg. 1889.

i?olge 6. Safirgang 8. ©. 1—120.
1655. ^rcöö, äittfins.

©d^Ieften in ben i^ti^i^ett 16^6 unb 1627.

3citld)rift bc§ ^ereinS für @clc^td)te unb 3((tert^um§funbe ©d)(eften'S,

Ijerauägegeben üott Ö^otmar ©rün^agen. — JÖreytau, 1886. 8". Öanb 20,

©. 1—.32. 93anb 21, ©. 116—148. $öanb 25 (1891), ©. 124—184. 93anb 27,

<B. 150—203. S8anb 2S, ©. 147-178.

1656. Jlrc65, ^iifius.

^te erften 3Binterquartierc ber Salbfteiner in ©dö^cfien.

3cttfd)rift b. S^er. f. ©efd). unb Stltertfmm'ofuitbe ©d^lefteng. )öattb 20.

©. 297-318.
1657. '^ruft, Sixins.

^cr gegenwärtige 'Btanh ber Sallcnfteinfrage.

Unferc Bett. 'J)eutf(^e 'tRtmt ber ©egenmart, berauggegeben üon iR. D. (Sott

fc^alt. — Heipäig. ^at)rg. 1887. §eft 3. ©. 348—376.
1658. floage, ^tf^crw.

SBatteitfteiu unb bie ©tabt 9toftod. ©in Beitrag ^nx @pccia(gcid)id)te be^

breiBigjä^rigen Striegel.
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3abrbü(f)er beö sSeretn» für mecflenburgijc^e ©efc^ic^te uitö Slltertbumöfunbe.
- Zdjwtnn, 1886. 8". 3faf)rg. 51. <B. 283—350.

1659. ^fopp, önno.
Tie j^ragc be^ Sßorranges sroi'Aen Xilln unb ©affenftcin im JBeghme bcv

bänifcben Ärie»;ei?, Önbe 1625.

6i)"tortfd}=politij(t)e Blätter für bav fatboltic^c 3}eutfd)Ianb, berau»gegcbcn

ücn Cr. Sör^ unb 7y. ^inber. — 3)iündien 1>:<'1. x". •'^oft l'>7, 3. ?<>— •?:^.

1(560. ^oJlmidi, Sittmann.
Tte neuere 2Ba((enfteinItteratur.

Xte Öeaenroart. Sodienfc^rift für Literatur, üuuft unb cffcmlidjev Üeben,

tjevauSiiegcb. oon Xh. Delling. — iöerlin, 1887. Jßanb 31. Tir. 7. 3. 101—104.
1661. Fränä. Josef.

V'aldstejn a jeho pomer k ci'sari Ferdinaudovi IL

^rcgramm be5 Oinrnnaftume! m 3ung-33unjlau, 1887, 1888, 1.8S9. gr. 8".

ao, 23 unb 14 S.)

1662. pufir. 23. S. J.

Si^atlenftciu in ietnem 3SeTl)äItni» ju ben 3«iuitcn.

^iftorifdie'? ^ci^rbud), im auftrage bcr @örre'^gefettirf>aft herausgegeben Don
(iJraucn, i^aftcr, 3d)nürcr. — ©anb 13. gr. 6". ^DiimAen, 1><92. 3. 80—99.

1663. -Äfopp, &nno.
@ejd}td)tc 'ßaUenftein^ nadi fieopclb t». 9ianfe.

$iftoriid)-roltttt*e Sölätter für ba^ fatboliitfec Teutid)[aub, &<rau^gegcben von
3lnci unb Jötnbev — *3x. S". ^JÜJündien, 1892. 23anb ^'''.K 3. 2:V-'- ra,
:332—347, 3S9—116.

KUU. ÄofftPt<6, iöertnann.
'
©abriet $ed)mann. Gin Jöettrag jur öefAid^tc iL^allenftein».

Cefterr.ungarifc^c iReoue. 9?eue 5oK]c. iöanb 2. — @r. S". 3Bicn, i--:.

3. U-m.
lt;65. Äämmef, dtto. •

5h>alteuftetuv '-Kerrat^.

Xte ©rensboten. 3«it)ct)rift für ']5oItttf, Literatur unb ^mft. O^^^raang 44.

£etp:,iii, l.^^ö. gr. 8'. ^eft 4, 3. 627-6.31.

1666, (Äaffroidi, i^rrmann.
©inbcluv ,/-ii\ilC«ftetn". Cftnc fritiidK 3tubic.
DfittbeKunaeu bcv ißerein^ für @eid)id)te ber 'i^cutfAen in löö^mcn. >^a^r =

gang 2."). — gr. s». <J*rag, 18.%. 3. 97—137.
(irid)tcu aud) leparat: lirag, 1887. gr. 8*. 41 3.

1667. Dvorsky, FrantiSek.
Albrecht z Valdstejna. Nore listy do „Öasopis tristalete pamSti".
»''asopis musea Krälovstvi Ceskeho. ^anb 59. — gr. 8*. ^^rag, 1885.

3. 126—141, 365—387, 497— r)<t9.

1 litis. 2Sndimoun.
Öan^ Ulrich ®raf (sie.) d. 3dHiffgotjd). (yin Cpfer be» 3e)"iti»mu'5.

Scutjdi-cDangeliic^e Slätter, herausgegeben oon 2B. Öepf^Iag. 3abrg. lo.— gr. 8". .^alle a. 3.. 1885. 3. 627—6aj.
1669. 0in 33ricf ^irnftiernas au ben jd^iuebiiAeu 'Jteftbenten 3U SDrcrbcn i^ar>^

!)Jillfon t>pm "vabve lt!33 betreffenb bie i^läne ^.IBallcnftcin^.

Svensk historik Tid^krift. Jöanb 9. — 3tc(fbolm 1.S89, gr. S», 3- l."x> r.

1670. 33roun - jJSiesdolKn, iiarf.

lleberfidit über bie ncueftc 35?attenfteinliteratur.

Tav "JJtaga^iu für bie iittcratur be^ 3n= unb ^?'"-'—^ - ^^^^^^ 1"T. —
Üeipjig unb söerlin 1855, V, 3. 315 f.

1671. pitti«. Äarf.
Tietridi uon 5'^lfenberg, Oberft unb .pcfi"iiffd)aU (i^uftau :2lbclpbv.

C*^e»diiditvblätter für 3tabt unb i.'anb ^JJiagbeburg — s", IWigbeburg 1890,
^^anb 25. 3. 129 ff., JBanb 26, is;u. 3. 1 ff. cf. 9?r. 1615.

aKittöeilungfn. 34- Oa^raang. .&eft. |,,
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1672. 3ioo<6m, ti.

33tiefc föaUcnfteiiifS im ©taat»ard)tt) äu äÖie§babcn.

3etticf)rift ^üx preu^tfdje @e)d^ic^te unb Sanbeöfunbe, herausgegeben ucit

gonftantin SRößler, Safirgang 20. — S3er(tn 1883, gr. 8", ©. 172—192.
©nti^ält 21 Briefe 5JBaUenftein§ an ben ©rafen ^of^ann dou l)?affau.

1673. 5tcmar, ^fitctmann.

töht unb bte (Bdiladjt bei £ü^en 1632.

ßorrefponbeuäblatt ber SBeftbeutfd^en 3ettfc^rift für @efd)id}te unb Shinft,

Sa^rgang 12, 1893, e. 39-43.

1674. |>kittar, (Äcrmann.
llnterfud}ungen über bic ©d)Iad)t bei ßüljen 16. D^iobember 1632. ^naugu-

ralbiffertation ber Uniüerfität üJearburg — Seipjig 1890, 8", 95 <B.

1675. 5>tc frnäljrttttji unb Seiftung^fä^igfeit ber f. !. 3:ruwen im f^elbe, üon ber

3eit be§ breifsigjä^rigen ^riege§ biö 3W ©egenirart. @ine ©tubie Cürmiegenb-

nacb bieten be§ f. u. !. ^'rieg^ard)iütf.

gjiitttieilungen be§ f. u. f. S^riegSarc^iül. — gr. 8», äBien 1885. ©. 258—292,
^eriübe äiJaUenfteing : ©. 259-263.

1676. iiricgöfßrottiß Defterretd^-Ungarng. 9)iititärifdjer g^ubrer auf ben ^rteg§fd}au=

pläijen ber Wonard^ie. ^öerfafet im f. u. !. ^rteg^ardbiüe. Xijdl I: 3)er(norb=^

meftlidie) ^'rieg§ld)aup(a^: SSöbmcn, 9)Zäbren, ©d^lerien. 3)ät 1 S^afel.

älJittbeilungen beg f. u. f. ^rieg§ardbio§. — gr. 8", SBten 1885. SSefonbere

^aginivung: ©. 1—176.
^kriobe beg 30jäbr. Ärtegeg: ©. 9—26.

1677. iirtcßöt^rottiß Oefterrei(^ = Ungarn^. • STbeil H; 2)er (iublüeftticfee)

£rieg§id^auplal} im SDonautbale unb in ben ö[terreid)ifd)en Sllpenlänbern. Tlit

2 tafeln.

SDtittbeiluugen be§ f. u. !. ^rieggard^io^ — gr. 8", ffiten, 1886. Sßefonbere

^aginirung: ©. 1—227. ©rei^igjäbr. S^rieg: ©. 11—21.

1678. ^ricoö(6rontli Defterretd^ = Ungarn? Slbeil HI: ®er (iuböftlid)e)

Sl'rteggfd)aupla^ in ben Sänbern ber ungarifcbcn ^rone, in SDalmatien unb
Jöognten 1. 9Kit 3 STafeln.

9«ittbeilungen be? f. u. f. ^rieg^Sarcftiög. — gr. 8", SBien, 1887. SBefonbere

^aginirung: ©. 1—40. ©reifsigjäbr. Ä^rieg: <B. 23-34.
®ie ganje itriegSdironif erfd)ien äugteid^ feparat bei 2. 2B. ©eibel unb

©obn in S^ien.

1679. ^orfdictt, ^.
^riegSbraugjale üon ©örlifj unb Umgegenb jur 3ett beg breißigjäbr. ^riegeg.

9?eue§ 2aufi^tfd]e§ ^Äagaätu. - 8°, ©örli^, 1888, S3anb 65, ©. 332-350.
^:periobe SSaUenfteing : ®. 334—339.

1680. Dvorsky, Frantisek.
Albrecht z Valdstejna az na konec roku 1621. Nove listy do knihy

tristalete pameti.
Rozpravy ceske Akademie cisai-e Frantiska Josefa pro vedyj slovesnost

a umeni v Praze. Rocnik I. — V Praze, 1892. gv. 8', 217 ©.
3)er SInbang entbält einen Slbbrucf beg „SBattenftein'fdbenSteiterredbtg" üon

1617. (Srfcbien an^ feparat: ^rag 1892.

1681. Menöik F.
Albrechta z Valdstejna dopisy k. P. Val. Coroniovi, rektoru kolleje

Jicinske.

©i^ungSberidbte ber fönigl. böbmifdbcn ©efettidjaft ber SBiffenfdbaften ; W^'-
lofopb. = btftorifdie (Sfaffe, Sabrgang 1887. — ^rag, 1888, 8", ©. 39-54.

1682. V. ^a^icö, ^.
^atfcnfteing @nbe unb bie frainifcbe Sanbfdbaft.

S(rd)i» für §eimatbfunbe, bcrau§gcgeben üon ?5. ©d)unn. i^inb H. —
Saibad) 1884 nnb 1887, gr. 8", ©. 132—137.

\
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HÜsj. tfosntus V. Simmernd
'beriefet über bie ucn \bm miterlebten ®eid)td)tgcfeignilTe jur ^ett be» '^aUen=

fteinfcfeeit unb gc^rccbiidien kriegÄöoIfe» in i^cmmern, Ijeraii^goijoben ton
"Xr. Oiubolf ^anntfe.

2ÖaItii(f)e Stubieti, herausgegeben ücn ber ÖefeUfc^aft für i^ommerfc^e {3c-

fd}td}tg-- unb iKtertljumsfunbe, 3af)rgaUii 4*k — Stettin, 18£m>, gr. 8° 3. 17
bi5 tn.

1G84. '^ilTf 21.

2ü^en, am Itj. 9coDember 1632.

aKtlitäriDcdjcnblait, 3a^rgong «JT. — ^Berlin, 1882, 4», Spalte 1823— 18->t<.

1685. SSiffe, 21.

3Sen l'ü^en bi? ?tcrblingen, 1632—1«Ö4.
Dtilitarircd)enblatt, ^abrgang'O. — JBcrltii, l--', 1 , Spalte 715

—

728.

](,st; ^rmcr, 6.
(^in Bericht über bie Scfefadit an ber (f Ibbrürfe bei Teffau l<i26, mitgetljeilt

aiii? bcm fgl. 2taaii?ard)iue m SJiarburg, 5lbtljcilung : Leitungen.

Ü'ättbeiiungen bcy ^jerein? für Slnbaftifdje Uiejchi^te unb tlltertbumc-funbe,

berauc-gegebcn tcn 2^. ^cfaeu*, S3anb 4. — Seffau 1886, gr. s", S. 469^74.
ir,s7. "SScftcr, ^. ^.

»ii^ilbnein unb bie ^Mliener 9tepcrfe 1634. (.^ertrag gehalten im militär

iriffcnjdjaitlid^cn 'herein ju i^ilien 1884.)

Crgan ber militarn?iffenid)aftlidien iöereine. — SEBicn, 1884, gr. 8*. üöefcn--

bere 'i^aginiruni! 'S- 1—44.
Ter ^-luntrag erjdjicn auc^ in ben Ü)iitt^eilnngcn bes f. u. f. ^cg^ardjifi?

— ^i«icn, 18.81. gr. 8', S. 195-238. ferner feparat: SBien. 1884.

-8. 5d»cBe(fi, iS.

Tie (lapitulation Si^allenftein? beim Sl^ieberantritt be» (^eneralati? 163:.' mit
^Küctficbt auf (iiinbeln'5 Tarftcüung.

!Cefterreid).=llngariid)c 9ieüue 11. — SSien, 189(), gr. S', ©. 282—32f>.

l'.^it. S^opi. Affjtonbcr.

:;!lntcn 'it?clfvabt, AÜritbtfd}cf ton iiinen unb '.?lbt te^ Söencbictincrftiftec-

ivrcmc-miuiücr, gebcimer 9tatb unb ÜJJinifter ^erbinanb? II.

Programm ber Cberrcalfc^ule im VI, ^cjirfe tn 22ien, 1891, 1892, 1893, gr. s".

lt;w. Statin», K.
K dt'jinäm klästera kartouzskeho ve Valdicieh.

i^ngvamm bee (^h)nniafiume su ©itidjin 1892.

©ntbält 2. 12 einen IHbbrud ber lateiniidjcn Stiftunggurfuube »om 8. "Se^
cembcr 1627 für bio ivartbaufe 21'aIbiB auwgefteQt öon ©attenftein.

lüia. Ätafftoidj, ^ermann.

I^K. ©cftaltcn auv :ii?aUenfteinv Umgebung: Öerbarb ». Cueftenberg.

V^m Sobn"^ l'iterarit*eö ^abrbu*, 'iSant U. 1892. S. 21.

w^m >jft ein 'älbbrud bcv betrcffenbeu 3lrtifeU- ber „Eiligem. 2:eutid)en Sicgrapbie".

I^^b. "^eubanex, ^.

I^B i^eter "JJienerv lagebnd) über bie ®fid)ic^te ber 3tabt ü}iagbeburg im
I^K 3abre 1626.

I^K Ü)cj(^idnc-b(ätter für Stabt unb l'anb ÜJiagbeburg, ^abrgang 24 — 9J?agbe =

IBr ^"^^' ""^'^"*' ^'' ^- 335— 3»30.

1653. ^eußouer, 6.
2k ?>ortfül)vung ber ©ebciue be» ßräbifc^ofä 9tprbert aus a)iagbeburg im

Oabre 1626.

@cid)iditc-blätter für Stabt unb üanb ÜJiagbeburg, ^a^rgang 25. — i'icaM>o =

burq, 189(1, 8', S. 15—46.
1694. ^djuftecift, A.

ä^allenuein als 2tubicf«§ in Ülltborf '1599— KiOO).

2a-:- 2^ai)erlanb. ^Uuftriric 3eitidirift für baijrifcftc l'anbe^^-- unt in^lfifunbe,

berauvgegeben von »^. Ücbcr. — 9)hind)en, 1893, Sa^rgang 2. 3. I5«i— 152.
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1695. itfttdiöo^tt, Augufl.
3uv nciicfteit 2Bat(cufteiuIiteratur.

^eutid)e 5Runbic{)au, l^erauggegeben üoii ^. 9?obenberg, 5?anb 71 — Berlin,

1892, ©. 434—450.
1696. |5aCßcrt, ^.

Le nouveau Wallenstein.

Revue des deux mondes,|5Saub 113. — ^ari-o, 1892, 3. 200—211.
1697. cttnöaßf, i&.

Studier i den nyaste Wallensteins-literaturen. Läroverks-prograni. Malmö
1887. 4° (47. ©.)

1698. flö(fif, ^eßaftion.

Ouelteubeiträge jur @efd)id)tc ber fi-iegenld)eit X^ätigfeit ^^appeitbeimS.

^^rogramm beg 9)ta)cimiliaugtjmnaftum§ äu ^Jjiüud}en 1889. 8°. (82 3.;
1891, 1893 (72 S.).

1699. ftticrt, 0.
2tru[tabt in ben Reiten beg brcißlgiäbrigen Kriege»,

^ctttd^rift bcg3Scretn5 für t^üriugiTd)c @e)c&t(^te unb SKtert^uittgfunbe. ^tuc
^olgc. 33anb 5, 6, 7. ^^Jcrtobe SSaaenftctiig : 3?anb 6. 1889. S. 375—482.

1700. fluppert, ^^iftpi».

®tc iirtcggcreigniffe im ©reiggau üott 1632—1635 unb bie erfte Belagerung
S3rettad)g.

äeitfc^ritt ber (SJcfellldjaft für 35efiJrberung ber (5}e)(^id)tg=, 'älUtti)üm§= unb
SSotfgfnnbe üon Jrciburg, bem Srciggau unb ben angrenjenben Sanbic^aften.

^reiburg 1884. 55anb 6. §eft 2. ©. 248-377.

1701. ^(^tCöt, 3»r(itt}.

®ag -iiigtbum Sd)ir)erin in ber cüangetifdien 3eit. Xf)ci( HI: Steu^ere @e=
fd)id)te beg Söigitjumg.

^at)rbüd)er beg SSeretng für mcd(enburgtfd}e (SJefc^tc^te unb Stltert^nmgfunbe.

3abrgang51. Sdjmerin 1886. 3. 103-189. ^eriobe äöattenfteing: 3. 131—141.
1702. iittot^e, ^ermann.

3)ie Oberlaufib roäbrenb ber ^abre 1623—1631 üon ber ''ßfanbÜbergabe an

(3ad)|en bi§ jum Beginn beg ^riegeg mit bem SSaifer.

9ieueg £aultlnfd)eg 9J?agaäin. Baiib 65. 8". (SJörliö 1889. ®. 193-261.
1703. ^(mncr). S»-

^üb- @eorg üou 3lrnim, !urfürft[td)iäd)fi|d)cr (SeneralUcutenant.

S3tffen)d)aftnd)e Beilage ber Üeipjiger 3eitnng. 1886. 9?r. 65. @. 385—389.

1704. fiubcr.

3)ie £age ^^omuierng üom Beginn beg breißigjäbrigen S^riegeg big jum
(Eintreffen (^nftaü SIboffg (1620—1630). ^Jiad) arc|iüa(i|d)en (Stubien im fgl.

(Staatgarcbiüc gu Stettin.

Baltifd^e ©tnbtcn, beranggcgeben üon ber @eieC[fd)aft für ^^ommer'fd^c @e=
fd)id)tg= unb Slltertbnmgfnnbe. — Stettin 1890. $5af)i'3ang 40, 3. 68-133.

1705. ^ttQntcs, ^.
La mission du pere Joseph ä Ratisbonne 1630.
Revue historique — %m§ 1885, Banb 27. S. 38—67, o. 241—299,

Banb 28. ©. 33—88.

1706. 0tto, 3r.

SBallenfteing Briefe an bcu (i^rafen oo^'^imt beii "süugcren uon ^Jiaffan^

©iegen. (':Jlug bem Befihc bog Stpotbeferg JJicBlcr äu Bergen).

2tnnafen beg Bereing für ^J^affanifdbe ^Iftertbumgfnnbe unb ©efdbidbtgforfd^nng.
— :&'iegbaben 1891, Baub 23. ©. 105-113.

1707. ^fcifdifrcffcr, ?5.
3)ie po!iti|d)c Stellung §ambnrgg in bor 3i'it beg brcijjtgiäbvigen ^Iriegeg

:

I. 1618—1626, II. 1627—1629.
^:j3rugramm bor bliboron Bürgor|d)itlo ',u .'oambiiva 1S83, 1881. 4" (33+28 S.l

1708. Wiadi, /dcinrid).

^io .^anio nitb bio Bolagcruug Straljuitbg im Cvabro 1628.
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^onrtfd5e@eid)td)t«t>!ätter, berauÄgegcten tcinÜ?crein für ftanfifdic @efd)id)te.—

Csabrcattg 1S92. l'eifäifl 1B93.

1701». ^aebeif, ArtiofJ).

3Ii:c- teil '^^opiereii bc^ hiriäd-rifd-cn ©encrallieulenaiit« ^aiii- @ccrö tcu
Stmini ©räflicli 2Irtiitn7d:c? Bamilifi'^rdjit ju S^pifecnturg».

Üi'cucc' 2lrtl)iD für fädfud)e ©cfdiidite iinb 2lltertl}inn«fnnbc, beraui-gcgctcu

teil ^. erniifd). — 5tre«bcii l>^>^6. 3?aiib 7. g. 278—2iH5.

^)U bell 5.^tnlaiiblunöcu SSaUetifteinv mit bcii Sd^ivobcii iiiib (£ad»fen im
3 obre Kjoo.

9icuc5 3lrd-.iü für fädjfifdic ©efdiid-.tc uiib8Iltertl)ume'hinbe — 1886, Üi^anb 7.

g. ]:.«i— 162.

1711. öflfliffif. ^tttofb.

STic ütcteiuitg Dicrbtcfmciiö wnb bic 5?cfetung ^^rag« bwrtb bte Sad)fcu

im 3abrc 1631.

9^ci!c« 2(rd)it für fädif. @efd}. u. Slltcrtbf. — ^b. 9, 1888. 8. 232-270.
1712. ^inl>*rp, ^nlon.

Si'altftcinÄ S?crtvag mit bcm Äaifer fcci ber Ucbcmabme bc5 jttcitcn ®c=
mxalatv.
Slbbanblungen bcr fcl. tcbmifdieit @cfeafd}aft ber 2i?itKnfd)aftcn. VII. ^olge,

fdant 3, ^^bilcfcpbifd)-biftcrifdie (ilafic 9i'r. 4. — X-rcia. 1881». i'Jluf bcm Um=
idilag: l«o e. 1-44.

ür'd-icn aüd) ic^:arat: ^'rag, l^'. <'.

171.;. IliJfir, ^. _S. J.

9iciit:glciicit iur 9i'aUenfteinIitcrati!r.

Stimmen iiiiv ÜJiatia^X'aad). grciburg t, $r. 181t], '^^'aiib H», .t^eft 1.

(B. 0.3—78.

1714. 5«6r, p. S. J.

S!l\iUcr.ftciii^ (id:ulb.

(glimmen an? Ü)(avia^£aad\ greitiirg i/Sr. 1>^91. 3?aiib 40, j^eft 3.

e. 303-312.
171.>. v. |»t(6inr(fi ^ü5(ii6otft, Jüans.

S)ic iicuefte ^niUeiifteinfcr]d)mig.

3eir"d:rift für aügcmoiiic ©efdiiditc, (»ultiir-, 2itcratur= imb Äuuftgcfdjidjte. —
«^tiitti.avt, Gctta, 18^7, Ji^anb 4. (3. 1—3.3.

1716. ?ftli:rf), iiflrr.

oliv (l'cid)id}!c Si^allcnftciiK'.

A>iftcviid;e .3fitid)rift, bcrauc'gcflcbcii ucn ^. i\ Subcl uiib 11{. i.'cbmanit. —
ÜJtündicn uiib Jcipjia 1892. Üleue ^vlac. Jt^aiib 32, S. 211 - 274,

e. 3S-.-427, ^anb 33, 3. 1-37. — 8!«aüenftetn^3 ftütaftrcrbc: dt. ?r.

*iiiib 36. e. 385-44(>, 5:anb 37. g. 211-2S3.
1717. ISoMfr, ^rrnßarb.

S^citrägc jur @cfd)idnc bcr 9{eidj^ftabt iDJcmmingcn rem '-i^cgimi bei- brcißig^

iäbrißcii ftricgc? bii? jiir SbcfcRimg ber Stabt biirdi tie iSdiirebeii.

3ettidirift beC' biftcrifdicii ißcrcin? für Sdiipaboii luiD ^Jcciibiirg—8ug§biirg,

1891, ^sabrßang 18, <B. lll-2i«._
li:rid)icii audi alC' Ü}iün(bener S^itiertaticn: Ü)Jüiidjen, 1891, 8*. 122 6.

1715. Srfttcbircfic ^(Unfiiite über SSJaUciiftcin, ütcv'cRt inC' Stcntfc^e.

9}fittbciliiiii;cn bcv ncrbbcbmifdicn ßycurficiiv Cflub«, rcbigirt rcii i'aublcv

iiub a)iüiijterccr. — Üeipa 1889, ^abrgaiui 12, i-^eft 1, 6. 1—11.
Cintbält bic Ucbcrfctiing einiger 2lctcnttüdc aite: ."nilbebranb, Sivillcnftein r.nb

feine ilH'rbinbnngen mit ben ^dban'ben.

1719. ^indeftj, Jlnlou.

2^ie maritimen ^Mäne ber ^abc'huucr inib bie Slntbeilnabmc Äai'cv 5<^rbi^

nanbi? II. am rclnifdiM'd:n;cbtid:.en Mriccc 1627—1629.
Tenffdiriften ber faiferlid?en Slfabemie ber Sj?iflenfd>aften ui Siv r — SSten,

1890, 4*, 54 p.

©rfdiicn antb feparat Sien, ^^empefp, 1890, 4*, 54 p.
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ITiO. (5)ßf?r, Statt.

*Ä)iarfgraf @oorcj S-rtcbrid) von ^aben^'J)iii1adl} mtb ba^ ''^rojcct einer 3)t=

üccfion am Oberi-ficiu in bcn ^afiren 1623—1627.
Bcit)'d}rift für bie ©efd^idjtc bc§ Dbcrrf)ein§, ^JJ. 1^. 93b. 5. — ^i-'t^ibur^

i. Sbr. 1890, S. 212—242, 320—399.
1721. üreBs, ^uftus.

(Sd}afföot|d) 6ci bcr 3KHiiitnienfunft ber 3Sa(bftein')d)en ©eneralc jn ^^i(|'en.

^aljrclberici^t bcr fd)[efifd)en @e[el(fci^aft für uaterlänbi)d)e (Kultur, ^ai)X'

gang 66. — Sreglau 1890, o. 239 f.

1722. Stvebä, gittfitts.

Slrd^iüaüfc^e ^unbe jnr @e)c^id)te be§ 30iäf)ricien ilticiie^.

Beitic^rift beä 9Sercin§ für (5)e)d)id)tc nnb SKtcrtbnin ©djlcfieng, Sb. 29, 1895.

©. 279-304.
93erid)tet über ben ^n^a(t üon Briefen ®ar( öannibal üon 3)Df^ia'» (auä

bcm fürftf. (^otta(to'|d)en Strd^iüc 5n "iJJirnil?) unb über ^Briefe be§ i^eräoj^

?5ran5 ?([bred)t uon Sadjfen-Öaucnbnrg (an§ bem ßalcniner ^Irci^itie).

1723. '^aves, Stiatij.

Beiträge jnr @eid}id)te ber 58eäief)ungen bc» ?^ürften ^ot^ami Ufrid^ oou
(Sggenberg ju itatfer Jerbinanb II. nnb ju 3Ba(bftcin.

©iljnnggberidjte ber fönigl. bö^mifd^en (Meiettfc^aft ber SSiffenfc^aften (p^ito^

fopl}ild}-biftori)d}e klaffe). — '^vaq 1892, (5. 26 ff.

1724. SttctJC, ^.
CSrnft üon SDiam^felb.

(Sißung^beridjte ber 'äJiünd^encr Slfabemie (p()iloj.=biftcr. G(affc) 1890.

1725. /darder.

Origina(berid]t beö ö^ommanbanten ber biid)i3ftid} fpeirild^en ^eftiniö ^^i"
lipp^burg Obriftlieutenantä ^fafpar J8aunibcri]er an ben faiferfidjen ©eneral
©rafen 2l(bringen üom 13. ^nlt 1633.

^JJiitt^eitnngen be§ f)iftorifc^en 95ercing ber W\c\U. isss, XIII., 5. 72—92.

1726. il^avvhiat, ^.
La questioa de Wallenstein en 1886.
Revue des questions historiques XLIII, I8S7.

1727. ^tflicr, @.
L'iuflueace politique du pere Joseph. Negociations avec les princes

d'Allemagne et la Suede.
Revue des questions historiques L.

1728. 3Ro0tticj, ^.
Richelieu et rAllemagne 1624—1630.
Revue historique XLV. 1891.

1729. §f«9tttcjj f.
Le pere Joseph et Richelieu. La preparation de la rupture avec la

maison d'Autriche etc. ('1632—1635).

Revue historique XXXVI—XXXIX. 1888-LS89.

1730. ^aebäe, ^.
(Saläioebel im 30jdf)rtgen Kriege: I. (1618 — 1626), II. (1626—1627) —

^^3rogramm be§ (Stjmnaftnm§ su ©alswebet 1891, 1892, 4', 16, 12 3.

1731. ?to^, ^uUoff.
änr ßfiaraftertfttf SBattenfteinä.

^n ber 3eitfd^vtft: 2lu§ äffen Reiten nnb !iJanben, bggbn. üon Sicüer§ nnb
^ßrnl^n, 1883, ^ai)tg. 1, .^eft 8.

1732. |>ie6, ^.
3)er f)tftori)d)e äöaffenftein.

^JJene miatärt1d)e Blätter 1883, 9ir. 22, 23.

1733. 5o6n, ^l.

3nr neneften ^ßaffenfteintiteratur.

Ütterarifdjey ^aljrbnd) (@ger) fjggbn- uon ^11. ^ohw, ^b. ;;, 1893, ®. 16 ff.
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1734. iir6rc(^t, 6.
^13aßpenbeint. 3u feinem 300. @eburt»tage.

^4Bi)TenfdiaftItct)e ^Beilage ber £etp3iäer 3eitung 1894, 'dh. ^.
173'). ^t(6lcr, ^.

SaQetti'tehtÄ öoroffop.

jJa^ jßaperlanb. Sßuftr. 3«ttf(ftnft für bax)x. 2anbeei= unb il^clf^hmbe, 1894
3ahnj. V, .öeft 8.

J73»j. (^ittc ^ßrenrdtttttfl ^affenfteins.
Xennche« 5(bel3"b(att, «crlin 1892, S. 82G f.

1737. ile5oraa.

'älbxcdit üon Salbftein öor bem 30iäbrigen J?rtcge.

Cefterr.=Ungar. 9teDue 1894, ^aiirq. 14, ©. 289-303-
Unter äugnmbelegung Den 5?r. 1680.

1738. ittt«, ^.
äBallcnftein al5 ©tubent.
i8iirid\-ni*aftliclie JÖIätter, 5?erltn. 3jl)rg. 9, 6eft 1- 1890.

1739. ^n btuUdft-böfimifdie» Steiterrefiintent im SOjäßr. .Ärirgr.

aJiittbctIungcu be» 33ereinC' für @efd)id)te ber 3)euti'd)cn in 5i<öl)men, 3<i6r=

gang 32, iNrag 1894, ©. aö7—383.
Öanbelt Don bem SReiterregimente be^ ^crjog^ ^rans 3tlbred)t ücn 2ac^fen=

Üauonlnirg.

1740. 'Popper.
Les Juifs de Prague pendant la guerre de trente ans.

Revue des etudes juives, '^arig, 1894, Jöb. 29, 3. 127—141, Söb. 3<)

(1895) 3. 79—93.
Öanbelt n. a. öon ben S^ejiefjungen 2BaUenftein§ ju Saffeüi.

1741. iött6er, Affons.
3tnbien über bie Gcrrefponbenj ber QJeneralc ©attav, Sllbringen unb $iccoIc=

mini im Februar 1634.

Slrdiiü für cftcrreid)ii(^c ®cf(^i(^te, ob. 82, ©ien 1895, 3. 565—585.
2Indi feparat erfdiionen.

1742. 5o6ofow5fet), gi.

ÜSallcuftein ein nationaler ^elb.

!iöeUetrifttfd)4iterar. iöeilageb. .öamburgcv i)tad)iid)un, 3eniuaii, .<. omu i?y5.

1743. povt, A.
•"Ranfeä ^erbältniß jur Sicgrapbie.
5öiL\jrapbitd}c 'sPfätter. 5ßterteliat;rvfd>nft für Ieben':?gefd)ic^tlic^e itunft unb

^cr)d)ung, borauv.icgcben Den 21. ^yettelbeim. Jt^anb 1, öeft I, ^Berlin 1895.
3. 9—13: Tic iSallenfteinbiograpbie.

1744. öorflc, 5.
Xic Jranengeftalten be^ SBaUenfteinfreifet.|93eilage ^nr (3}iünd)ener) ^JlUgemeinen 3eitung, Xienftag, 8. Octcber 1895.
^enrertbet "ülcten be^ f. f. .^offammerarc^iD^ ju SBien.

745. Ritter, ^ori).
Xer Urlprung be» iKeflitutionöebicteo.

• ^ifterijdie 3eitfd)rift bggbn. Don ^. d. 3;reitid)fe unb 5. üJieinecfe. —
ob. 7G Öeft 1. 1895. 3. G2— 102.

i

c) ^n joiifti^eii mit» 3 ammeliuci f eit.

|i746. ^aSwi^, ^txmann.
jTcn 5J5altbaiar ^JJiarraba».

^lügemeine beutfd)e Söicgrapbie. — 5Öanb 20. 3. 421—429.
1747. 4»airnii(6, Aermonti.

CctaDto 'ilSiccoIcmini.

^lUgemcine beutid}e Söiegropbic. — Sanb 26. 3. 95—103.
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1748. ütafftotdi, Äcrmrttin.

SUlgemetitc beutfcfie 93togvap()ic. — 55anb 21. © 448—451.
1749. ^oiTwii^, jäütermann.

©erwarb i\ Queftenberg.
5lUgcmeine beut|d)e S3iDgrapI)ie. — ^anb 27. (2. 41—44.

1750. 55tttid), ^ai-r.

©ottfrieb ^eiurid) (3xa\ gu ^appeitt)eim.

StUgcmemc beutfclje ^tograp[)te. — 5üanb 25. ©. 144—161.
1751. Pundicr, ^arf.

^eiurtc^ @raf ©d)a(f.

2iUgemeitie beut)d}c Stograpf}ic. — Üianh 31. 8. 41)5-499.

1752. 3iSnet.
^^ariS ©raf uoit Sobroii. ((^rsbifdjof boit ©aljOurg 1619—1653.)
Stttgcmcine beutfd^e 93ipgrapl}te. — 93atib 19. £. 82.

1753. cÄ»offwi(6, >>crötattn.

Solf Stbam ^3cid}e[6el üoit ©eljag.

Sdigemeinc bcut|'d)e 33iograp^ie. — S3anb 25. ©. 48—58.
1754. §Pr6. t». ?ScDJ)c-fitnßf, J\.

3^oI}ann 3;fercla§ @raf ü. Stillt).

9feue§ illuftrterteg üaterlänbifc^eg (gl)rettbud) I^eraujggegebeii üon 5t. Sietc^y-

freiljervn ü. 3:cuffenbad). 3:. 1. — o. 3. SSien unb Setfdien, i!ef . 8", 6. 414-424.
1755. t». iSc^er, <^-

©cttfricb ^einrid) ®raf ü. ^awen^eim.
STeuffenbac^ ©. 429—433.

1756. ti. §(6fießcu, <:^.

Sllbrcd^t @raf aSallenfteiu (SSalbfteiu), .'peväofl ^^n f^rieblaitb, !atferlid)er

©eneralij'ftiimä.

Xeuffcnbad) ©. 435-452.
1757. t). :pcdi^-^t6ittttttßcttcr, Ji.

^obann lllrid) ^^iirft jn (Sggenberg.

XeuffenOad} ©. 460-463.
1758. §(^dnUit>, §.

ßaifer ?Verbtiiaub H.

3:euffciibac^ ©. 466-483.
1759. t). 5Sc^ßc-fiötße.

Octaüio ^iccolcniint.

Jeuffeubad) ©. 508-513.
1760. jj. Pttttfßcr, ^.

Ä'aSpar öon «Stabion.

Siagemeine bexitfdje ®tograp^ie. — S3anb 35. <5. 368—371.
1761. .^rcßs, ^ufitts.

§an§ Ulrich ?^rei^err t>. 8d^affgot)d).

2lUgemeiiie beut|d}e Sßiograpbte. — Jßanb 31. 1890. 8. 51 1-545.
1762. ^^afftt»i(^, jlAcrOTontt.

2lbant ©rbmann ©raf ^^rcgfa üon ber £tpa.

SlUgememc beutfdie ^iograpbie. — S3anb 38, 1894. (£. 537—549.
1763. ^offwi^, ^verntann.

§. 9Ji. @raf ü. X^uru-'^alfaffitta.

Siagemetue beut|d)e SStograpbte. — S?aitb 39. 1895 ©. 70—92.
1764. (^>cfftt»{dj, jÄcrmann.

9?. ^^rei^err ti. S^iefeiibad^. _
SlUqenieine beutfd)e ^tograpbie. — 93anb 39. 1895. ^. 94—107.

1765. |!5itfi($, itarf.

Sobann ^fercIaeS @rof ü. 3:iai?.

2iagemetne beutfd^e S3iograpbte. — 33anb 38. 1S94. 3. 314-350.



II. ^üttjwefen unD ^Tiitt|ftätte.

176*3. "^ener. -Äöoff.

Sllbredit Pen it^aüenftein (ÜBalbftein , •"rcr.icii rcn ^'T^icManb unb feine

aKünjen. .pieju VII tafeln. — gr. 8", Sl^icti 18S6, im Selbftüerlaac be§

3?erfaffer£i. 108 S.
ÜJJtt bem "Porträt 25?attenfteins nach van Xt)l
OJiittbeilungen bcc- ißcreine rür @ef(fei*te ber TeutfAen in SScbmen, S'it'r^^

gang 2-4, Siterar. Scilagc S. 88 ff. (£ui(^in Don ©bcngreutb.) — 3)eutf(^c

üiteraturjeitung. herausgegeben üon ^efenius, 3i»^tg. 7. — 3?crlin, 1886,

S. 708. 'Q. »viferer./

III. ^kßtungen unb ^obe^MiU,

1767. iiöiBinff, d«o.
3ni .'^erjcgtbum ^ieblanb.
2'ie (Brenjbcten. 3«iti(^nfl im v^mu. ^;U:,;:a: .;i;. .HiUlfl. — ^cipii;!,

1885, ^abrgang 44, gr. 8*, ®. 219—231.
1768. lPef«6e(ß, ^6r. A.

9iei)c nad} 93cbmen im 3'if're 18.39.

3teue« iJammiiAeÄ ÜJiagajin, dUne JVolge, ä)anb ö. — @örli§ 1840.

Si^atlenftein^' sPcntningcn etc. 3. 191, 192, 20V).

1769. ^affiotd). iäertnann.

5Iuf Sallenfteinv Spuren. "üDiit lö ^Uuftrationen.
Xabeim. (lin beutid)c« 5<iniilienblatt, berau^^gcgebcn ecn ümm uiiv i>au-

teniuÄ, 3abrganij 23. — 4», l'eiyjig 1887, S. 425—430, 441-445. 455—57.
ßntbält u. a. Tclaenbe ^Uuftraticucn:
3. 425. 3cblcü ^vricbla^b. — 3. 426. Scblcßbcf in ?rricblanb. — 3. 441.

jDie 3tabt (^itidnn mit 2i\illcnftein# 9icribcnjfcb|pR. — 3. 441. liic i!cggia

im Jvicblänbcr i>aufe in i^rag. — 3. 442. Xer 3d)lc|bpf in ©itfdjin. —
3. 445. Tic Jiartaufc 2j?albib. — 3. 4;V). i<ojräbniBcapclIe 5U S^albib
(2i?aUcnftcin? crftc Oirabftättc). — 3. 457. 3t. "ütnna \n Ü)Jünd)engrä^
i2lHiUcnftctni< letzte jRubcftättc). — 3. 4r.7. SliaUonfteiiiv Icbcc-baue ^u Crger.

1770. ^nrnit. ^onterins.
Tie sParccfardiiteftur in sBöbmen.
"iDiittbeilungen bevi 5^crein§ für ©cfditditc ber Tcutidicu in ii^cbmen, ^abx^

gang 2S, dlx. 1. — gr. 8'. i^rag 18.^9, 3. 1—16.
3. 5: SiMenftetUv i^alaft in i^rag.

IV. ^xamai'Me ^UUnbtm^.

A. Dor SdjiUfr.

1771. SSorif, ^oßannes.
l^ine cngltfd)e SöaUcnftcintragcbie in Teutfdjianb.
^eitfc^rirt für beutfdje ^bilclogie, berausgegeben Don Döpfner unb Racber.

Q^anb 19. — .'oalle 1887, 3. 93-97.
1772. ^fruitmauffübruttden: Albertus Fridlandiae dnx, $3ur}burg 1701 —

Fridlandus 1761 unb 1762.

cf. itatalcg ber ÜKünc^ener fgl. Sibliotbcf, n. 2196, 4*.

JPcIte 3. W.
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1773. fittc Attp^trnttg in 9Zürttbera um 1750.

cf. 21. 0. @i?e in bev ,3eittd}rift für bcutfdjc C£ultuvi5eid)ici)te, dl. ^. 58anb IT,

1873, ©. 700.

1774. fl)am, SSenjcf.

2t(brcä)t SBenäel ücn SÜßatbftctu (üevfa^t um 1790).

cf. ^. ^Ultgmann. Historie litei-atury ceske, 1849, (S. 407,
Sorte ©. 94.

1775. 3irtttcr, ^corfi.

SDie bramatifd}e 33cf)aitb(unij beg 2Batteuftetn[toffe§ üor ©c^itter.

9?orb unb ©üb. Sine beutfd^e 9}lDnat§fd)rift herausgegeben üon ^]5aul Stnbau.
Sanb 57. 93reä(au 1891, S. 248—261.

1776. fetter, %^ot>ot.
SBattenftetn in ber bramattfc^en ©tc^tung be§ 3al}räe^nt» feinet 2;obe§.

Micraelius — Glapthorne — Fulvio Testi. — ?^rauenfe(b 1894, 8", 42 <B.

cf. !3)eutf(f)e £iteraturäeitung, ^txlin 11. 9Jtai 1895 (55. Soetoe).

1777. t». Rabies, ^.
3um _Sci^ittercu(tu§ in ^rain.
©übijfterreid}i)d)e 'jßoft, 1894, 9Jr. 55. ©rmäfmt u. a. bie 2(ufful}rung eine§

„SBaUenftein" 1787 in Saibac^.
1777a. Chuquet, A,

Paris en 1790. Voj'age de Halem. Tx'aductioa, lutroduction et Notes. —
Paris 1896.

©infeitung, ®. 30—39: 2tna(i))e üon §alem§ 3)rama „3Battenftetn".

B. ti0tt SrfjfiUcr.

1778. Berber, iiorf.

3[JorIefungeu über Sc^itter» SBattenftein gcbatten an ber Untüerfität äu S3erltn—
25ertin, -öer^, 1889, 8", 246 @.

^iattonalseitung, Jöerlin 1890, 9h'. 42u.45. (^^IS. ©eeligcr.) — 33ettagc gur

9Jtünd}encr 2tagemetnen Leitung 1890. 9Jr. 327.

1779. "Wettermann, Ä^^twi^.

®d)iUer§ jDramen. S5eiträge ju ifirem QSerftänbntS. 2 33änbe ~ 33erlin

1888, 1891. gr. 8", VI, 328+VI, 500 S.
Söattenftein: S3anb II, ©. 1-149.

1780. ^nimmann, fugctt.

^ic i^antifd^en ©tubten ©d^itterl unb bie Sompofition be'3 2Battenftein. —
ajlarburg 1889, gr. 8', 82+83+34 ©.

@ntf)ält: XijtH I: ®te ©ebanfenbilbnng ©d)iC[er§ unter beut ©inffuffe

Slantä. <B. 1—82.
SCbeil II: entftet)ung unb eompolttion bc§ SBattenftein. ©. 1 — 88,

(©. 83-172.)
Xi)dl III: 3)te ^erfönlid^fett ©d)iaerS. ©. 1-34 (©. 173-206.)

1781. ^iolTcrt, A.
Goethe et Schiller. Ouvrage couroune par l'Academie fraacaise. Deuxieme

edition. — ^jjarig 1882, 8"

aSaaenftcln. ©. 293-314.
1782. S^uftßaupt, S^einvid^.

. Dramaturgie ber Sfafftfer. 2 Sänbc — Olbenburg 1882, 1883. gr. 8" XII,

386+LIII. 397 ©•
aBattenftein. 35anb I. ©. 244-263,

1783. ^ftttttiflartncr, Mexanbet S. J.

®octf)e unb ©djitter. Sßeimarä @lan3periobe. - ^reiburg i.Sr. 1886, S".

VII, 393 ©.
Sind) unter bem Xitet: ©rgänjungSbanb IX ber „©ttmmen anv ÜJlaria

iaad)", §eft 33, 34.

SBattenftein. ©. 232-243.
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1784. Äfautfie, pauL
Teutfdie Slufiäßc unb Xi^roüticncn. — Berlin l--- - IV o4u <c-

^i^allcnftein. *£'. l.i-'-l>4.

ITSö. pcrdcr, Äorf.

3d)iIIerÄ Cctaoic.

1T86. «Äepi», (£.

3cl}iacr§ geben uub DiAteii. — SeipstJ l*"^ör 8", \ FII, »jn-j ^.

^Baßenftem. 3. 453—489.

1787. Äföbcr.

Sdntter in feinen Sesiebun^jen jur ^JJtuftf.

incäramm be» ©iimnartum» jn 3ittau 18&3, 4". Ji 3.

1788. 2Juff8ttupt, Ä. A.
Tvaniaturgifdje 3fi3>eH. — ^öremen 187>;, gr. s', IV, iGii 3.

5a«aUenftein§ 2ob. 3. 1-29-139.

1789. 2Sirfinj|cr, Anton.
3u 3ctiiller» Si^allenftein.

^itlemamtia.— iBonn, gr. 8», 1879, JBanb VII, 3- 111 ff., ^i<anb VIII, 1880.

3. 29 ff. 244 ff. «anb 18. 1890, 3. 187 ff-

1790. 5li66e(fi. ^ttft^er. _
3dnller unb bie 3c^idia(»ibee.

incinüfc^e ^•il'rbüAer, herausgegeben Don .\)anv 3)eIbrUif, -ixiiiL' 7t '.
—

2^erlin ls92, gr. 8'. 3. 186-197.
^-Batlenftein : 3. 190-193.

1791. ^offenßfins lob.
Öcran^gegeben Den (3. Siern. — (Sotba 1887, 8*, VI, 171 3.
3n bev 3anunlunij: ßlaffifdje beutfcfae 3)id)ter mit turnen ßrflärmtgen für

3d)iilc imb \'>au'?, berausgegeben Don t>- Äf<f-

1792. Raffendem.
öin bramatifdjei? QJebic^t r)on ^x.jo. 3<^iller. iDlit au»fübrli£^en ötläute=

rungen berau^gegeben oon Dr. fi. Juncfe. — Uaberboni unb 'ilJJunftcr 1886,

fi. 8», ;m 3.
3lud) unter beut Jitel: 3d)öuingby 5(u#gaben bcutfcfeer dfaffifer mit (iom =

mentar VII.

17;t3. ^tfdifr, iÄrrmann.
3ditLler.

l'lUaemeiue beutf(^e iöiograpbie. — ^^ .T -21:.

2«aUenftein. 3. 236 f.

m. ödimiM, infian.

(S)efd)idite bev beutfdjen Sitcratur Don ficibnih bi'? auf untere ^clt; ißanbrv.
1797—1814. — '>?erlin 1890, VIII, 474 3.

)5. 3>ricJ>rt<8 v. OAittcx.

'Ballenftein. (Jin bramatifd^ev ÖebiAt. — 3tuttgart, >ii\-iL'Lv, L^iMl 16',

412 3.
^ifiilTers pctß«.

i^erauvigegeben neu 9i. 5Bcrberger unb 'il. sBuliuger, idanb V: is3allenftein. —
3tuttgart, 189j\ gr. 8*.

3n ber 3ammlung : iJeutfdie iKationalliteratur, herausgegeben öcn
5. Svürfdjner.

itoti}

über ben Slnac^roniSmUtf wem ^Blitzableiter in ben „inccdomiui", 'i^erv 234 r.

Sinenfd)aftlid}e ^^eilage 3wr Öeipsiiier 3eitung, 1890. dir. 131.

3d)iUer» J)rama „^Salleuftein" at^ löeroeiS für 3d}illerÄ ^>^obauptung,
baß bie 3d)aububne eine moralifdje ^Jlnftalt fei.

3diulblätter für bie ^rcDtns 58ranbenburg, ^ahrgam] .Vi l>:'l. 3 175—183.
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1799. ^a^te, Smfius.
^a§> SSctiiiarcr .'oofttieatcv unter ©octbcö X.'citiinii. "Kn-i uouoii Cucttoii

bearbeitet — äl^eimar, 1892, 8«, XXXII, yy4 g.
Stud) unter beiu STitel: ®d)rtfteu ber (Soetbeqel"eU)ct}aft, l}erau!?cjcoeben üpu

33. Sup^an, 33b. 6.

Sl^aacuftein. 8. 132 ff.

1800. Pas Repertoire
be§ Söetmartfdjeu "JbcatcrS uuter (^oetbc§ i!ettuug 1791—1817, bearbeitet unb
!berau§gegebeu üou 6. 2t. S. ®urf(}arbt, — öaiuburq uub Seicjig 1891,

gr. 8", XXXVII, 152 ®.
9Iud} unter bem 2;ite(: 2:beatergefd)ic()tlid)e '^orff^nuoen, b^ranggegeben Den

33. Si^ntann. I.

^erseicbnet 38 Sluffiibrungeu üon „Satlenfteing Xob", 52 Sluffü^rungen
üon „SBaüenfteing iiager", 12 3lnffübtungcn ber „'^Siccolüniini".

1801. Siodf, ^arf.
33enterfungen ju ©dbitterg ®ramen. I. SSallenftctn.

Programm be§ (^i}mnafiunt§ gu 3[Rünftereifc( — 1884. 4", 20 S.

1802. fleu^, ^.
jTie Stellung beiT^ SOiaf '^ßiccolomini in ber ^Batfeufteinbid^tung.

^H-ogranim be§ @t)mnaftum§ äu ^^ifprsbeiin. — 1890, 4", 15 ©.
1803. ^rnitf.

Si^attenftein, uuter ^eäugnabtne auf ©c^ilter.

fieipäiger Tageblatt 1889, i)tx. 317.

1804. Pcttcdic, il.

lieber Satlenftcin» iiager.

3eitid)rift für bentld^n Untcrrid)t, berauc^gegebeu iumi T. l'i}c>». — ^eipäig

1891, ^abrgang 5, gr. 8', ®. 44—49.
1805. ISoiöcrflcr, ^o6crf.

®a!^ 9tbnung§üotte in (Sd}tt(er'fc^en ?>roueugeftalten. 3^ortrag, gel^alten am
16. ?^ebruar 1886. — ^ofen 1886, 8", 30 ©.

Sind) unter bem 3:ttel: 3)eutfc^e QSorträge, .'peft IV.

1806. isoöffcfft, -»»ttitf.

3^icr ed}iaer'|d)e (gtetteu.

Slrc^iü für £iteraturge|d)id)te, bevauggegcbeu üou ^ranj '8d)norr Don
(£aro(§feIb, 33aub 14 — i'eipäig 1886. ©. 111—112.

(Sut^ältu. a.: 3)er 2lu§|prud) in „SSaaenfteing Stob" (9tnfg. 3, Slnftr. 13,

33er§ 28) : ,M ift ber ©eift, ber ftd) ben Körper baut" ift entlebnt au^' :

@tal)l, Theoria medica vera. 6a(. 1708. ©. 260.

1807. ^onns, ^ri^.
^arattelfteÜen ju Sd}iUer'fd)en SBorten. ä(rd)iü für ßitcraturgeld)id)te,

^anb 14 — l'eipäig 1886, ©. 211—216.
(Sntbält auö „SöaUenftein"

:

„SBaUenfteinö Zob": II, 7 33. 1246 — Xuranbot IV, 10 «. 3105.

„355alleuftein§ Zob" : III, 18 33. 2067 — 33rant ocn 9)?effina IV, 9 33. 2655.

„aBaltenfteing Zob" : II, 2 33. 799 — Sorte beö 2«abn^^.

1808. itcttttcr, ^.
3u ©(^ilterS @ebtd)ten III.) Zk ©olbateulieber in „äl'attenftein§

Sager".

Beitfd^rift für beutfd}e i^ljilologie, berauggegeben non .'pppfner unb 3ad}er,

33anb XVII - .^ntte 1885, ©. 114 ff.

1809. ^piefi, Sa. =Ä.

9'?ene 9KtttI)eiIungen über bie 33eruntrenung bc§ SDJannfcripte» non „äl^alleu^

ftein§ Sager".

Slrc^ito für Siteraturgefd)id)te, Saub 15 — Sei:psig 1887, ©. 388—398.
1810. S^etiner, ^.

Zn 3J?ono(pg ber ©lifabetb (^JJJaria Stuart IV, 10) unb ein au^^gefalleuer

9!J?CMoIog 53uttleriü.

3citfd}rift für bentfdje i^btlc(ogie, ^anb XVIII — .stalle 1886, S. 54—.56.
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1-^11. Siann. ^tan\.
2te 3d)i(fia:»it?cc in Bdiillciv iLvaUcnftciu. (riuc änbott'.t' •'. • -n^iimvj,

'^rcgrainm De» f. f. StaatJ^umnaftuiiu? SU Stlagenfiirr. s«,

15 3.

1812. 23trfinqfr, 3^nton.

3» BdiiUci-Ä Sallenftein itnb Xctt.

:JUemauuia. 28t'. 19. ißomi, 18H1. 3. tiT— 7.].

1813. 2a. Mavben).
„'^villenftcin? Xot" im „53crfiiiev JBeater".

£)it (^egenroart, beraurge^eben von X^eopbtl <3cü'"b- '-«^i-'-lnt, IH'ji. 3. "iö^

big 254.

(rnt^ält eine eiiigehcnbe Slnqlijic Don 5ß?aftcnfteing G^arafter im ©tnbltrf

auf bic 3^arftettung biircf) 3tbolf Sonnent^al.

1814. SJÖufte, ^.
2)er i^rcilpg jum Sattenftcin.

3eitict)iift für beuticbe 3pradie, berauvjcgebcn •:>crv. 8. ^abx-
gana. 18'Jö. öeft 11.

•Jibbruct bey ^rolo^eä mit »^ortlaifung, reip. '-iser-'-itLeiimä ^cv auf bie crftc

xUuffiibrunc} be5ügl. -ctcücn.

ISlö. 3rracDri<6, ^.
Untcriud)ungcn 5u 3cfiil{er» 'SSallcnftcin.

•^rogramm be» iieibiiihjiomnafiumv ^u 58crUn. 1895. 4". 2»> 3.

1816. 2Je(fi6au5, j*.

3u 3ci}iUerv Ü^attcnftcin.

•i^rogranim bc? ClJumnaftumy ^u Cfncipc. l'^^i. 4*. 31 5.
1S17. Reffen, 51.

5ür "ötar unb Xhdla.

18

I

reutfcbcö ißpcbenblatt, bcrauvigc^iobcn t>on Ctr- '»iv..r,s» iöerlin, 1892.

^^•>eft 5, 3. 227—229.
181>). Oonbers, pantef.

iiiaUonftcinÄ 3elbftgeipräd).

^oitidirift für beutid)c 3pracbc. 1892. 3. f,4—71.

19. Äfide, 6ußo».
SdnUcr'S Sallenftcin nnb bie ^iftcrifc^e f^oridiung.

rfcitidirift für ben beutidjeu Unterridjt. 18^4. Vllf. 8.

820. t». itrifucron, 51.

Xiv SaUcnftein ber Bd)iäet\d)cn Xragöbic im l'i(^te ber noueftcn ®ci(t»i(^t'5-

fprid)ung.

Jcutfdje Oiunbid)au, herausgegeben pon vt 'Hobenberg. Jahrgang 21. —
Berlin, 1895. ,'neft 9, 3. 212—235.

21. 6tavfex, tf.

Le Walienstein de Benjamin Constant.

Programm ^.Jluffig. 1894.' 8*. 5*3 5.
22. ptiA.

ÜBegtoeifer burc^ bic claffiidjen 3AuIbrameu. Olbibeirung 2: 3d)iücr. —
Üeigsig u. @era, 18iM>—1894.

3. Syenit, ^.
i^crträge über 'i^Iaftit, Wimil unb Xrama. — Moitcd 18;t2.

Xarin: Ülnatomie ber iragöbie mit ^Inroeubung auf 3d)iUer'? ^.Üvittenftein.

S. 189—22G (3dion gebrucft in dctta^ ^JKcrgenblatt 1864).

4. ^iebt, ^.
3d)iaerÄ ÜSattcnftein al§ tragif(^cr dlw.after.
"I^rogramm 'i^aibad) 1894. 8'. (>4 3.

5. Besson, P,
Wallensteio. Essai de Psychologie dramatique.
Aunales de ruuiversite de Grenoble. VII, 1. 1895.
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1825a. ^acoöi)? ?•

©gmont unb ©cftillerl äßaüenftein.

@oett)eia^rbud^ f)crau§gegeben üon £. ©eiger, ^at>rg. XII. fjranff. a. 3K. 1891.

1825b. pttlTcr, #.
©d)iüerg ^alenber. 'iftaä) bcm im ^a^i^e 1865 erfc^ieiteneu Xefte cvgänst

unb bearbeitet. — Stuttgart 1893, XII, 309 ®.
Söaüenftein: ©. 301 f.

C. Ugbcrffijungeiu

1826. Martin, Th. Sir.

F. Schiller. The camp of Wallenstein.
Blackwoods Magazin, Februar 1892.

1827: Kont, J.

Schiller, Wallenstein. Premiere et deuxieme parties; Le camp de
Wallenstein, les Piccolomini. Avec une introduction et des notes par
J. Kont. — Paris, Garnier freres. 12«. 1892. XL. 203 S.

1828. ^rttßfc^rtft |8affcn|icin5

in ber ©t. Sinnencapette 311 9Mnd)eiigrä^, luo^in feine 2etci)e an: 3. Tläx^
1785 ang ber ^artauje äBalbi^ überführt lourbe

:

Quaeris, viator, quis hie jacet? Albertus Eusebius Waldstein, Dax
Friedlandiae, qui 1634 die Februarii aegre fatis cessit Egrae. Fulgebat
olim splendore Martis, dum pro Deo, pro Ecclesia, pro Caesare, pro
Patria fortiter pugnavit et triumphavit heros inclytus. Eum quoniam
legitime certavit, i3eus ad se vocavit, coelestique Corona premiavit.

Cujus jam hello fessa hie in pace quiescunt ossa. ^

Illustrissimo .... comite de Waldstein .... annuente Josepho II.

imperatore et rege Boemiae, sublata Gitschinense Carthusia Lipsana,
haec Hradistium abinde translata ad P. P. Capucinos in Capeila St-ao

Annae resepulta sunt die 3. Martii Ao. 1785.

Slbgebrucft bei: 2Ibo(f 9}iel)er, 2llbred)t bon SKattenfteln unb feine ^Diünäen.

Söien, 1886. ©. 21.

1829. ^eJ)Cttft6fo<f

auf Söattenftein üon nnbefanntem älietftcr. Wü ber Untfdjrtft:

O SJJenfd) fdjan an unb nimm tu §(d)t,

jDifc '^Iqux, li^ unb bctracfet

Sltt^ie liegt in ber fueleu (^rbt

^ürft üon SBattftetn gead^t fiod^Jüertf) • . •

(26 feilen).

^n: (3. Öirtt^ Snftnrgefd^tdjtl. 93ilberbndj, SSanb 1, 0. ^., 9Jäind)eu. gr. 1°.

®. 1255, mx. 1828.

1830. Disticha:

Despicio fatum, fortunam sperno sinistram

Spe patiens tumidas frango utriusque minas
Fors fera mitescet, mitescet flebile fatum,

Excipient curas gaudia longa mea.

Unterfd^rift unter bem ^orträt SSattenfteiuy imi 3SoIf ^tlian in:

(^. §irt^, ßulturgefdjic^tUd^eö JÖilberbnd), ^anb 3. — äliüud}eu, e. ö. 1°.

@. 1113, 9^r. 1641.
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1831. Distichon

:

utinam redeat duce te pax incl\-ta terris

Pax in terra homini, laus snper astra deo.

Untcrfdivift unter tcm "^^crträt äSaUenftchiÄ rpn i^eter 3ifelburg in

Ö. ^trt^, (iultm\iel*id)tl. JPilterbu*, «l^. .J. g. 111-J, dir. 1643.

1832. ^üttet, yiitftaxb.

lieber bie biftcriicften 33cIfC'Iieber bee 30jäfertgen ÄrieoieC'. _
3eitidnift für beutfcbe 6ulturgcf(6id)te, beran*geJieben pon @. Steinfiaufen,

SSeimar, 1895. 4^anb II, .feÜ 4. sbJaUenftem : B. 297 ff.

1833. 2Sorfe. ^oßannes.
^iin lüieifterlieb auf SSattenfteinC' Jcb. JBcn bem ißümbcrger ^])ieiftcrfänöer

i->cinridi S.^clf (1635;: „Ta^ 2i?Iut i?att iu ©ger. On ber btmlifc^en ^öaä
Sei§ ÜJJ. 21 Lmbrcftr 3)? .eßgeri."

Vitcrarifc^ev 3«3f)r&ud) Sgcr.. :Öanb V.

1834. iioufl.

(rriaramm: Grftünbe 'Sallcnftein, er müßte ftdi beaucmen
2e5 3djiUeriid)eH 2"en!art an'iunebmen,

^c ntd)t, nd} cb bem bcnem ^-öruber »d^ämen.

3u iL'embert» Xafc^enbuc^ für 3c^aufpieler unb Sdjauipielfreuube auf ba-?

3abr 1821.
cf. «. Sitti(^ in: Si^belc- ^itcx. ^citfdirift «R. J. i|?anb 32. 1892.

3. 213 3lnm.
1835. SJuBenroßn. ^.

" äiHrbung .'DerBcge-? '3Ubred)t oon j^ieblanb an 3«naffrau 3)?a3beburi;f ....
@ejd}iditc-blätter für Stobt unb £anb ^Diagbcburg, ^ai)Tci. 29. 1894. ^cft 1.

€. 137—153. cf. dh. 619.

VI. ^»offtö- unb ^mflcnöfcfiriften.

1836. ^ßomas, ^rrbinand.
3l*aUenftctn. •'^erjcg rcn /yrieblanb. (rin i<üd)Ietn für bie reifere Oiugcnb

unb bay '.üdU tu reutfd)^58öbmeu. 'JJfit 8 iflbbilbungeu. - 3ieid)enbera. 1888.
52 3.

VII. ?iiunoörttplJir(fie$.

1837. Sifimib, Aeorg.
Tte ^^allenfteinliteratur. 3n>««f ©rgänjung (162i>—1884).
Jöeilage sum 2. ^eft beä 3abrgang^ XXIII ber „9)htthciluHgcn be^ a?er^

ein? für Öefdiidjte ber Xcutfdjen in 2<cbmen". — ihag, 1884, gr. 8", 39 3.
1838. S>€ttttx, Jl.

3diillerv Tramen. ©ine SBiblicgrapbie. — JPerlin, 1885, 8', 57 3.
UiviUeiiftein : 3. 47—54.

1,^39. Paßfmonn-^ttift.
CueUenfuube ber bcutfd&en @ef(^id>te. 6. "Jluffage, bearbeitet rcn 6. 3tein-

borff. — ©öttingen, 1894.

ilviUcuftein : mx. 4527-4.567.
1840. ^oßrfsßeriAtc

für neuere beutft^e 2iteraturgefd)td)te. berauc-gegebcn ton ©liol, ^ermann unb
3äamatoIffi. ^aftrgang 1 ISltö, Stuttgart, 1892: 2. ^olbbanb 3. 149:
:ii?allenftcin, )}h. lOi—113 21. Hencr .

Idem. — :5abrg. 1891. Stuttgart, 1?593. 3. 21U ff. ifi?affenftein : 9ir.
78-89 '2t. Softer). Idem. — Oabrg. 1892. Stnttgan. 1894, 3;beil IV, «b.
fdjnitt 9: 3BaUenftein, ^J?r. 76-94. (21. Kcfter*.
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1841. SiaDrcsßcr^fc
ber @efd}id)tgmtiTenic^aft. 3in Stuftrage bev ^iftovifc^eti (^efcKicIjaft ^u 33erttn,

herausgegeben Oon Hermann unb ^aftvom. ^d^rgang VI, 1883 (.Berlin, 1888)

:

HI, ©. 25: äöaücitftein : iSlx. 11—15 (@. 'Jiidjev), idem, herausgegeben üon
^. Saftroft), VII. ^atirg. 1884. (iöerlin, 1888) III, ©. 26: Söattenftein:

mx. 20-23 (H. i^eiben^ain), idem, VIII. ;;^af>rg. 1885 (S3er(tn, 1889), III,

©. 28: iJSaUenftetn : ^x. 21-28 (M. :&eiben&ain), idem IX. ;3abrg. 1886
(S3erlin, 1889): III, e. 18: aSaaenftein: ^x. 8—9 (31. §"bcnbainj,
idem X. 3abrg. 1887 (Berlin, 1889), III. ®. 19: äSaaenftein: iRx. 19-27
(21. ^etbenbatn), idem XI. ^abrg. 1888 (93er(tn, 1891): II, ©. 78: 3Baaen=
ftein:'9ir. 122-127 (2t. ^. ^ribram), idemXII. ^abrg. 1889 (Öerttn, 1891):
II, 129: SaUenftein: ^JJr. 214-217 (21. ^. ^^ribram), idem XIII. ^at)rg.
1890 (^Berlin, 1892): II, 103: ©attenftein: dh. 349—352 i^^rtbraiu), idem
XIV. nnb XV. ^abrg. 1891, 1892: 3)er ^md}t tft auSgefatten, idem XVI.
^abrg. 1893 (Söerltu, 1895) : II, 131: Söaaenftein 9^r. 342—350 (9ft. ©c^mtbt).

VIII. ^rtc|lmile von ftttferft^riffeu.

1842. ^ttcjlmtfc ber Unterfc^rift 2!öaüenftein5 unter berOrbrc, hk nad) ber ©c^Iadjt

bei Sü^en auf ber Öruft ^appen^eimS gefunben lourbe. — "Oladi bent Original
int f. u. f. ^rtegÄard^iüe äu 2Sien.

^n: 2C. ü. 3::enffenbad}. S^eueS tltuftrirteS üaterlänbifd}ey ©bvenbnd^ X. 1.

—

0. ;j., äöien nnb Xt)d}en, Sey. 8", ®. 432.

1843. ^ftcftmiCc ber UnterfdE)rift SBattenfteinS unter einem ©c^riftftüd üom 23. Wäxi
1628. — 9?aci^ bent Original im fgl. (55ebeinten ©taat:^ard)it> ^u Berlin.

Sn : &. Sinter. (S5eid)ic^te beS brei^igiäf)rigen Kriege». — ^Berlin 1893,

gr. 8", ©. 335.

1844. g^acftwtfc beS erften ^^Jilicner 9f{eüerieS nad} bent Original im gräft. ®c^aff=

gotfd}en 2trd)iüe 3U Sarmbrnnn.
^n : 3. StxcU. |)anS Ulrtd> ^reiberr Don ©d}affgotid) — gr. 8", iöre-Mau, 1890.

IX. Keßer ^otttaiU.

1845. l*orfratt SBaltenfteinS. 9^ad^ bent (SJemälbe üon Dan 3)^!. (3)iünc^en, fgl.

^45inafotbef).

^oläfdbnitt in: @. SBinter, (SJefd^idjte beö breimgjä^rigen ^riegcS. <B. 280.

1846. '^ortratt 2BaItenfteiny. ^ad] bem (^emälbe üon oan 3)t)!, geftod^en üon ^.
be :3obe.

.t)Dläfd)nitt in: ü. 3:euffenbad), ^JJeueS tClnftrirte^" üaterlänbiid)eS @l)renbud}.

®. 437.

1847. '^orfroit SaKenfteinl ^nt .'»pintergrnnbe 3)arfte(lnng feiner ©rmorbnng.
3n: the relation of the death of . . . Wallenstein, Üoubon, 1634.

1848. ^otivait äBattenfteint^ in bem (i^ebenfblatt einex^ unbefanntcu 9JtcifterS, bar^

ftettenb eitten (S5rabftein mit bem ^Relief beS ^erjog^ in gaitser ?>igur.

^n: (5). §irtb. ßultnrgefdjtditlidjeci Silberbnc^ auS brei ^atirbunbertcn.

93anb 4 — a)Jitnd)en, o. ^., gr. 4», p. 1255, ^Jfr. 1828.

1849. ^ortroif äBatlenfteinS nad^ 21. oan 3)i)f.

^n: @. §irtb. Snltnrgeldjtc^tl. «ilberbud), «anb 3, ®. VII.

1850. ^orU'oit Saaenftcin» üon $etcr ^ffclburg.

Sn: &. ^irtb. Su(tnrgefd)id)tl. «ilberbnd), «anb 3. S. 1112, 9?r. 1643.

1851. '^ottrait Sattenftciny üon Solf ^tilian.

3n: @. §irtb. C£ulturgcid)id)tl. «ilbcrbnd), «anb 3, S. 1113, 9h-. 1644.
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Ihövf. Hamann. Ji.

^ilbniffe einiger berühmter ^erfcnliAfeitcn bc? 3*)\äfyc. ^iege-^ auf Ü}iünäeit

unb IJJebaiUen (barunter andf SSaüenfteim. — ."öamburg, 1891, 4*, 11 S.
is.^o. Guiffrey, Jules.

Antoine van Dyk, sa vie et son oeuvre. — $ari?, 1882, j^cl.

önrähnt nur bäi- ^crtrait in 3Jiüncbcn. (S. 132.)

X. ?(cßer ßUbrtrfie parftelTungen am ?$alIVnftem$ 4eBen.

1«54. P'it (Stmoxinnfi ^affrnßeins unb feiner 'ütnljänger. ;yacrtmUe bev ftupfer=

fttcbv von 'Slatibacni:- ÜJierian.

3n: (iJ. .'öirtb. 6u[tuuicf*id)tl. :ßiIberbnA, idanb 4, 3. 1254.
is"..5. 3>tc (frinorönng "Saffenßftns unb feiner 'Jtntjänger. Jacftmilc be^ Supferftic^

rcn l^iatibaeut' l'Jerian.

3n: (^. iL^imer. (»^eidiiAte be» 30jä^r. Äriegcr, S. i***'i.

is.jr,. ^aftmafir 5er öenerafe 5ß>aUcnftctn? ju Hilfen, 'iladf bem OJemälbc ücn
Cuiliuc- 3*oIb, in Murfer geftccben von 3«?^. Äracfer.

3n: "}[. V. Jeuffenbadi. ^'t'eucv illuftrirter caterlänbifd^e-^ (rbrenbud), S.44»j.
2<>:. .."SSoffcttfteins d^agnr". 9tcrrcbucticn tev 4<ilbev auf: Oi. i.'ciiner. (Hf^e^f=

blätter am ber (^efc^ic^te bei- f. f. ^ecre?. — Xcuffenbad), 2. 441.

XI. ÄnfKÖteu, ?fttne »on Ocöfatöten eic.

!>.",>. "^fon ber St^Iadjt bei üüBen unb 2:ob ©uftao Sbolf?. ?^cfimilc b^ö Jiupfcr--

ftidic rcn 'J}iattbaeuv "IDJerian.

3u: (^. öirtb. (iullurjicfdjicbtl. J^ilberbuc^, iöanb 4. 3. 12;><— l-,Mn.

ls,-,<t. 'S'fan ber Umijegenb von 3tcinau 1»kJ2;33.

3n: A-. 2äiili*vbc(f. Xie (iJefecbte bei 3teinan a. b. Cber... ii<erlin, l.s><'.».

ist5<». 2)if pefTauer 33rü<fif, an ber lt;-,>i; llfanvfelb von 4L*allenftein bcfiegt tt>urbe.

i^erfleinerte-5 ?^acümile bev iturferfticbv auv 3- -• i-^cttfrieb, Inventarium
Sueeiae.

Csn: (3. hinter, ÖefAidjte ber »Jjäbr. Striegcv, 3. 4<)1.

l^'.l. ^«ipiifl lK.-{2 ppn S*aUenfteinv Gruppen amic^riffen. ^acfimtle bev Äupfer--
Utclv^ im Theatrum Kurop. *^b. III. ^L^inter. ^. G2o.

l^t;2. öuftap. ilboffs. 3mrm auf fi^allenfteinv i.'ager bei >Vümberg. ^^acftmilc ber
^Habinnui i>cu SeuKl ^poUar. (I«>i7— UiTT.) "hinter 3. 41G.

l-^t;.j. ^difodit 6<i ^n^en. ^acümile bcv ^upferftidjv ccn "JJiattbaeuv ^DJerian im
rbeatnira JJurop. — zL^inter. — 3. 421.

l>-»;4. S'ftttt bor 3diladit bei ^effifdi^CIbenborf.

^ 3n :
'}[. iiH-brbabn. ^efti*rift jur . . . Öebäcbmißfcier ber 3(^ladjt bei

.^cff. Clbonborf. .\>anncrcr, l>v^:}.

I

XII. ^c6er "5$ap}jen.

5. Äöeifbung ber sSappcn

:

1. Tcr.Vcvricban Avieblanb.
2. iLvillcnüciuv na* feiner ßrnennnni? 5um Jvurften fcn {^rieblanb.
;;. ^.lisiUenfteiuv na* ber ©rn-erbun^i bev .'öer-^cgibumv 3aiian.
4. iiviUenfteinv na* ber ii^elebnuno mit lÜecflenburg.

ö. iL^aüenfteinv na* ber ©rrcerbun^ üon Ön?B=@legau.
On: 'Jl. iUaner. "3lIbrod}t Pen Si?aUenftein unb feine SKünjen, Ünen, 188»j

3. 2o—2G unb lafel I.

Siitt^filungcn 34. 3Q^rgong. 3. ^rt. ^^
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^legxftev

b e r e r g ä n 3 n n g I, 11, III.

(ißanb XXI, XXIII, XXXIV.)

Stbenbpcft (äBienev). - 807. 956. 977.

979. 1170. 1405.

SSibmlix f^ettung). — 1367.
Acta publica. — 1637.

Slbclgblatt, 2)eutict)eg. — 1731.

^ilbl3rettcr, 5. — 1142.

^ilt^eiua, 2. üan. — 1633.

Slfabemie, fatferL ber Siffenid^aften jumm — 924. 971. 1316. 1652. 1719.

Stfabemte, fgL batjer. b. Sötff. äu 9)iüttci|en.— 919. 960. 976. 989. 1724.

mbxedtit, @. — 1734.

Sllbringen, ^^. @f. t». — 1488.

Stiemannta (3eitfd)nft). — 872. 1072.

1106. 1779. 1812.

2(nnalen b. 35ereiii§ f. 9Mau. Stitert&f.—
1706.

Slimalen (^offeltg). — 1073.
Annales de l'universite de Grenoble.

—

1825.

Slnäeiger für ß'unbe b. beutid)en 33or=

seit. — 934. 1034. 1150. 1151.

Sltiäeiger, norbtreftbö^m. — 1546.

neuer f. 53ibltDgrapt}ie- — 1170.

npiü, St. — 1188. 1190.

Slpelt, e. %'. — 1031.

Slrc^iü f. öfterr. @efd)td)te. — 936, 1741.

„ für öfterr. @efd)., ©tatiftif unb
_ Stteratur. — 1491.

„ für £iteraturge)d)td)te. — 941.

1079. 1088. 1091. 1096. 1099.

1101. 1108. 1111. 1134. 1806.
1807. 1809.

„ f. QJefd)id)te beg beutid^en Suc^=
Janbelg. — 903.

„ f. Daterlänbifc^e (^efd^td^te u. STopo^

grapf)ie. — 929.

„ f. b. (Stubium b. neuer, ©praci^. u.

Üit. — 1089. 1384. 1395. 1427.

„ (§ormal}r'!3) f. ©eograpbie tc.
—

1048.

„ 33erlintfd)e!ä ber 3eit unb \i)n§

@efd)ma(fe§. — 1076. 1078.

„ f. ^etmatfunbe (^rain).— 1682.

„ neueg f. fäc^fifc^e ©efc^ic^te.- 1709
big 1711.

„ ber ?^ainilie Strnim. — 1675.

„ 3U ^irni^. — 1495. 1741.

„ m (ialcuni. — 1741.

2lrd>tü be§ tlofterg 3tbmont. — 955.

„ fgl. bapr. 9f{eid)g= — 1480.

„ in ?yriebfanb.— 990. 1016. 1019.

„ ©tabt= in SBubtüeig. — 991.

„ mat§- in 2tltenburg. — 1008.

„ (Sd)tofi^ in Sepli^.— 1016.1019.

„ ©tabt- in mxü^. — 1051.

„ !. Ärei§= in 9?urnberg. — 1 1 50.

„ ber fat^o(ifd)en ^farrfird^c in

©djiüeibni^. — 1282.

„ gräfl. ®d^[icf')c^e§ ?^amilien= in

Hopiblno. — 1290.

„ S5aticanild)eg. — 1293.

„ ber (Stabt ©öttingen. — 922.

„ be§ ^iftor. Vereine» für ^Jieber-

fad)fcn. — 922.

„ ber ©tabt ©ger. — 924.

„ äu 9^eubau§. — 840. 1496.

„ gräfl. ©ci^affgotfd)eg in 3Barnt=

brunn. — 893. 914. 1273. 1294.

1476. 1844.

„ ber ©tabt ^rebitfd?. — 1497.

„ ii. fäd^fifc^eg §auptftaat§= in 3)re§=

ben. — 899.

„ f. Qtii. ©taatg= in Berlin. —
1325. 1843.

„ t ge^. ©taatg^ in 9)?ünd)en. —
897. 898.

„ b. SSer. f. ©efd). b. ®cut|d). in

33ö^men. — 1505.

„ gräft. .^arrad^'fd^eg in SBien.
— 971.

„ Söalbftein in ^rag. — 1493.

„ fürftl. ©d)Jüaräenbergifd)eö in

SBien. — 1296.

„ (Btabt- in ^alberftabt. — 1494.

„ f. ©taat»- in ©tettin. — 974.

„ f. f. S^riegg- in 2Bien.— 1016. 1019.

1675.

„ f. t. ^aug=, ^of^ unb ©taat»= in

mm. — 921. 1480. 1486. 1487.

1488. 1506—8.
„ beg f. !. 'S'inansminifter. in SBicn.

— 921. 1507. 1744.

Kretin, 6. 3)1. 3fr^. o. - 919.

2tretinng, ^. ^45. — 1566.

2trnbtg, 2. — 848.

Slrnetf), 21. ü. — 9.36.

2tug allen Reiten unb Säubern (3eit=

fdjrift). — 1731.
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^:»luÄlan&. ba^ 1 3eiti(^nrt). — 1040.

•^ilmtxia (3eiti*rini. — ^»40.

B.

«aaber, 5- - 934.

5?. — 1000.

1150

«aÜacji, 31. — 1207. 12-26. 1307.
;

iöaracf, m. — 1160. 1504.

«artel, 3«. — 1626. -

^artfjolb, 0-- 2«. — 1238. I

3^art|(^, M. - 1135. 1146. 1440. 1464. i

«aucr, $3. — 1717.

iii^aumctfter, 3(. — 1386.
j

:i^aiimiiartner, 31. — 17s3.
j

33ancrranb, baei (3eitfd)r.). —1694. 1735. I

:«ccfcif'^fp, 3. 889. 12S9.

)öedcx. — 12.V2.

:^e(fb=3l*ibmanftetter, i.'. d. — ITöT.

^ccfbau«, Ö. — 1816.

:i^c(h|teiu, ü. — 10J3. 1167.

'^eer, 9t. — 807. 809. 956. 9S';.

'^e^v, 3. (i. — 1002.

^^cUcrmann, 2. — 1779.

S^cnfcn, ^. SS. — 1243.

ii^ercjb, S. — 1601.

'i^cviincr, IJ. — 1452.

i^crnau, ;>. — 1060. 1333.
!

^eficn, % — 1825. '

3?. ^., föniijl. preuß. Cfficter. — 846. |

5ßibliotbef bcv gcrman. IRufcum^ in dlüm^'
j

borg. — 1218. '

in l'ubroiijöluft. — 1272. I

bev 3)tarienijpmna)iuni» in
\

3tcttin. — 894.

bc-:? 3tiftCtf 9icun in 3teier^

niarf. — 896.

5i?ünjcr= in 3ünch. — 901. 902.

fürftl. Jürftenberg^ in !l'cnau=

cj(l)inc)en. — 1504.

fönicil. in Xrcvbcn. — 831. [

1451.

fbnigl. in ^IJüncften. — 818.
1484. 1551-15:)S.

fcnigl. in ^Berlin. — 818.
1577—84.

f. f. ^of= in ißicn. — 837.
14:>0. 14S5. 1487.

3traliunberOiatv=.— 819.824.
bcr f. f. Uniocrfttät in 'i^ra^5.— 827. 8:35. 8i0. 1500.
ber f. f. Unitcriität inC^raj.
— 839. 848.

bcr f. unklar. Slfabcmic in

iöubapcft. — 834.

JSibtiot^ef jn 9laubniß. — 8345.

be^ 6. Ö. 3cftnticbel in

3Beigert. — 840.

b. 3tine^3lbmcnt.— 84t. 843.

bor 3tabt ^^rellau. — 1144.

f. f. 3tubien= in Saljbarg.
— Hol.

ber llntcrbaltung unb bc§

3«iffenä. — 116<>.

ber UniDerfität iiiel. — 14S2.

:^iebermann, i^. — 1107.

S^iennann, (3. — 1284.

söilef, Ib. — 126«. i:hj2.

Sinbacf, 5. — 1152.

iJicgrap^ie, 3tUgeincinc beutfdje.— 1016.

l(/24. 1U69. 1331. 1332. 1334. 1335.

ia37. 133.S. 1691. 1746—53. 1760-
1765. 1801.

iPirlirnjer. 31. — 872. 1070. 1072. 1106.
1789. 1796. 1812.

^^lai<ifh. — 1425.

^^lätter, hc^ iBcrcinv f. 2anbe»tunbe d.

ÜJiebcröfterreic^. — 94<>. 1348.

Cefterr. f. Literatur u. Kunft. —
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^3ecä, 21. — 807. 965. 1209. 1315.
^erger, iR. ü. — 1514.
$eter§, 3. ~ 1094.

^faubler, 2t. - 953.

^:i3iIott), Ä. — 1520.

^^iftortug, S. 3J. — 998. 1195.
^lutard), dkütv — 1014.
^^^oWer, S. — 1585—1590.
?5oUtif (Bettung) — 1127. 1310. 1319.

1438.

^omr. — 1740.
$rabe, bc. — 851.
^43rag (Setblätter ju „Oft u. Söeft"). —

911. 1132.

treffe (Bettung) — 807. 958. 963. 970.
1170.

treffe, 9?eue ^uk — 807. 809. 959.
962. 963. 1112. 1128. 1170. 1171.
1209. 1312. 1322. 1323. 1396. 1405.
1540.

^ru^, §. — 1607.
1}3ncntc, &. bc la. — 1123.

JRobtcg, % ü. — 1067. 1682. 1777.
9labnt^h), St. — 1193.

gianrf, m. — 1146. 1149.

9?ango, ^r. 2. d. — 1237.

^anl, ^. — 1390.

jRanfe, 2. D. — 808. 827. 1247. 1641,

1643.

9?arttäten, §tft. — 903.

ma^d), (ii)x. 2. — 815. 816.

9?a{?felb, 6. — 1223.

atatjen, |). — 1482.

matttat) be 9'cagi) Xi)abox, @. — 849.

Otau, m. — 1355. 1356.

ataumer, ?5r. d. — 1270.

9tcd^berger ß. Oicd^fvon, 3. — 954.

Siet^bauS, Xi). — 1592.

Dicgnier, 2t. — 1414.

9icid)arb, Ä. — 949.

9te(attoncn, gcbrucftc — 1257.

9?cpta, ©t. ö. — 1099.

9tcul(f>(e, e. @. — 1036.

9teu§, t. — 1802.
Revue des deux niondes. — 1696.
Revue des etud. juiv. — 1740.
Revue des quest. bist. — 1726. 1727.
Revue liistor. — 1705. 1728, 1729.

mtid, 2t. — 889. 983. 1289. 1620.

mibhcd, 2B. — 1790.

diididkn. — 1228. 1236. 1242.

mmtv, S. - 1735.

9ticbr, 1^. — 1824.

9?tngler, 2t. — 1420.

9ttft, S. - 1137.

9titter, m. — 1208. 1650. 1745.

aittterf)ang, ©. — 1140.

JRod^esang t>. Sieccrn. — 1231.

9iogge, 2B. — 1658.

atötiang, e. — ii87.

SRMi, S. - 1698.

9iofd)er, 2B. — 1623.

9iöffel, 6. — 1372.

9totI)e. — 9.35.

Oiubcnic^n, m. — 1«35.

9tubet. — 1704.

9iubIoeff, 3-. 2t. ü. — 854.

9tüf)§, 5. — 1234.

9ftunbfd)au, 2)cut|d}c — 981. 1695. 1820.

9tuppcrt. $t). — 1700.

9tu^coni, e. — 1416.

Stüttintng. — 1563.

9tt)6icfa, 21. — 1056.

©acfen. — 1178.

Sanbcr^^ 3). — 1818.
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(Sartori, fy.

r, 6.
1009.

Sattler, ß. - 1»J00.

Sboraik, historicky. — 1209. 1309. 1318.

2cf)aarfd)mtbt, Ci- — 999.

3d)ebecf, S. — 809. 827. 831. 835. 836.

837. 840. 969. 970. 1208. 1442. 1443.

1688.

©Aäbre, 3. — 1030.

e*eitbauer, (f. — 1520.

©Aever, SS. — 1397.

©4crr. 3- — 1084. 1131.

©d)iUcr, Bf. — 874. 875. 883.

®(t)ilbt, I5.
— 1701.

igc^lecbt, 5. — 1607.

(Sdjietben, 3)Z. 3. — 1032. 1166. 1373.

Sdjleimß, (S. 3frb- ». — 1297.

(5d)Ierincier, ©. — 1409.

(Sdjiieben, i!. ». — 1756.

®(^lo)far, 91. — 1171.

©djmib, (3. — 966. 1170. 1326. 1358.
13(38. 1434. 1474. 1525. 1H37.

©d)mtb(, 3. — H52.

(S(i)mieb- — 1445.

(2*mieb, 5. — 1141.

*2d)mtbt, Ö. — S75.

©(^mibt, 3ul- — 1794.

SAiicrr t>. darolöfdb, 5- — -'^l.

ediclj, 3ul. — ll'^. 1518.

©djönfclb, 3. 175S.

ed)ott, 'Xi). — 994.

©cbottfp. — 825.

2c^rei)D0iicI — ffieft, 3. — 1117.

Simbert, ^am. — n:i\
3d)i[b, m. — 845, 1196.

5diiilblatt, Xiroler. — 1470.

3cf)ulblättcr f. b. ^roü. üörbb. — 179.S.

3dnilenburg, O. — 1629.
3ct)ulte, (r. — 1814.
rcbiiltbeiK, 3t. — 16C4.
ed)iiH'tfcbfc, &. — 914. 1273.

ec^l?bcViiion, }<i. m. — 1259.
Seele, 3. So. — 11S5.

3 eil, 3. 3. — .s.-,;-). 123.-).

3encfenberij, iü. Ji. iyxi). 0. — s4o.

Senotter, 6. — 12<>2. 1343.
3emler, (lijx. — 1103.

2cmmtg, .V).
— 129«.

3erapeum. — 914.
SeäDiiia Otafin. — 840.
2tebmad^er, 3- — l*-.'06.

2ilbert, "s. 'ip. — 8.-)6.

5tnief, 3. — 1299.

3tcroronnef, ^x. — 12(»s, 1224.
3laniic. — 1814.

3inetana, ly.
— 1127.

3mttt. — 1803.

3 eben. ?v. grb. ü. — 1245.
3ofoIoiDöfi), di. — 1742.

3o[bateubu(ft, 0eft.4lnä. — 1017.

©citl. — 814.

Sommer, 3. @. — 1049.

Sonntag^blätter. — 1158. 1274. 1275.

©palbirg, §. 3. — 1007.

Spetbel, 2. — 1112.

©piei ^. n. — 1809.

©ptgl, 5. — 1300.

©pracbmart, SDeutfdier. — 1094.

I

Spruiter, ft. d. — 1199. 1200. 1533.

l.-)38.

I

Stade, 2. — 893. 1184. 1189. 1476.

! Steinbaiifen. @. — 1647c.

: Stentii*, 3. ^b- ü- — 1493.
' Stetina, k. — 169<.>.

Ste»en§, 3. — 1622.

Stiebril. — 1006.

©ticDC, 5. — 15i»9. 1724.

Stimmen auä SQlaria 2aad). — ITI).

i

1714. 17.^3.

Straube, 6. — 921. 1159. 1505.

StTud, &\ — 1647.
' Stubien, baltif*e. — 820. 821. 822.

823. S24. 974. 1176. I«i83. 1704.

©üböftcrr. ^IJoft (3eit.). — 1777.

Süätef, 3- — 1023. 1104. 1132.

Spetojor (3ticl)r.). — 1:^5.

Snbel^ biftor. 3"tf*nft. — 807. 814.
12<»s. 1226. l:^<»7. 1.325. 1559. 15«iO.

l.->61. I.-MkJ. U;4H. 1716. 1834.

3-,ilagHi, a. — 1301.

Xaaffe, 5- — 1489.

labra. $. — 971. 1318.

Xaeglicbvbecf, 5. — 1598a. is.-in.

iagblatt, S^euec- Üi'icner — 1405. 1409

Xagblatt, i^ragcr — 1170. 1400.

Jageblatt, 2eipj. — m)3.
lagevpcü ©rajer 3cit.j. — Wl. 966.

972. 1170. 1-20S. 1261. 13(J6. 1406.

1467.

Jaic^enbiic^ für bie ÖJefi). SRäbrcnv unb
Sdileüenv. — 910.

Safc^eneud) für bie oaterlänb. Oicfd).

Oöormapr). — 916. 917. 920. 1145.

1210.

Iajd)enbuc^, bift. — 931. 16.54.

ieiiffenbad), 3(. grb. ». — 1139. 1141.

1145. 1754—59. 1842. 1846. ls5<;.

1859.

Xeftor, 2t. — 1634.

Xiiam, 'Jb^. — 1437. 1774.
Theatrum Europaeum. — 815. 1142.

Ibcmag, 5. — 1359. 1362. 1484. 1836.

Xbomag, ^. @. — 1471. 1521—1523.
1527—1531.
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3:l]urn, .t5. 9K. t?. — 1221.

Xibffr. eo. flift. 1560. 1669.

3:raunfellner, 3t. — 1045.

Xrettfc^fe, §• i?- — 16^6.

Xrtbüne. — 1544.

Xnpe^, Zi). — 1316. 1619.

u.

Jiibert)Drft, §t. — 984.

lieber 2anb unb SDieer. - 1130. 1405.

mmam-m. (S. — 1317.

Uiig. 3ieyue. — 1301. 1307.

liniere 3cit. — 1657.

Unterhaltungen am t)äuÄli(i}en .f erb.
—

it28. 1140.

Sßacano, ü. Tl. - 1161.

SSalbert, (^3. — 1696.

i^ard)min, d- 2B. i\ — 1635.

ißdm-a, 3- — 9^5.

SKevgani. %. — 1418.

^Setter, Zl). - 1776.

5ßterteljaf)rcM'cf)rift für b. gefammt. Siff.

u. ^imfte. — 1295.

SßierteljaMWrift für .feralbit. — 1539.

58igeltuö. — 1798.

SSigicr, O. — 1727.

Söogcl, 3. f^.
- 1190.

SSom %dÄ 3um 9)Jecr. — 1365.

SSuIpiu^. — 837. 1008. 1029. 1173.

1213.

w.

^2?aagen, @. 5. — 1180.

Bacef, ^. 31. — 1490.

äBad}lmutf), !©. — 1080.-

aSacferneü, 5- @. — 1475.

SBaftle, 5. — 1799.

SBamboIt, t)., Sata(og b. 3J?ünäcab. —
1043.

SBaffenaer, 9^. ü. — 1526.

iföattertd), ?(. @. t. — 1175.

iffieber, e. ^s. - 1352.

Seber, 0. — 1565.

2Beec^, '<^. p. — 872. 888. 1182.

Sef)rf)al)n, 21. — 1613. 1864.
Seinecf, ^. — 1395.

Seingärtner, S. — 1026.

Setni^, ^. — 1262.

Seife, (£. — 1276.

Seife, 3. '"P. - 1264.

Serber, 2)ietrtc^ fon bem — 1154.

Serber, St. — 1778. 1785.

Seftenrieber, £. — 904. 1164. 1233.

Seftermannö aJionat^fjefte. — 1237.

Se^er, §. S. ü. — 938. 1687. 1755.

Sei)f)e-eimle, 2t. d. — 1754.

Sid)ner, S- — 955.

Siegner, ^. — 1353.

SiggerÄ, 3f. — 857.

Sitte, 3. — 878.

Sitte, 9t. — 1605. 1684. 1685.

Sinter, @. — 1225. 1302. 1616. 1621.

1843. 1845. 1855. 1860—63.
Sinterftein, S. — 1377.

Sitttd), ^. — 1563. 1615. 1671. 1716.

1750. 1765. 1834.

Slaffaf, @. - 1116. 1117.

Sod)en6Iatt, ®eutfd)e?^. — 1817.

Sodjenblatt, ^rieblänber — 973.

Sod)enfd)rift. Oefterr. für Sijfenfc^. u.

5lunft. - 987.

Solf, 2t. — 924. 1249. 1278.

Solff. — 1088.

Solf, &. — 870.

Solff, O. — 1043.

Solfan, 2. — 1304.

Sointj, @. — 910.

Soltmann, t. S. — 1268.

Soläogen, 2. O. — 1427.

Sott^pfa, S. S. — 1044.

Suräbad), C£. o. - 921. 1192.

Barndc^^ Siter. Sentralblatt. — 892. 971.

^eblil?, ^. Qij. 5rt>. ö. - 1139. 1445.

^eibter, 21. — 1066. 1071. 1137.

^eitfc^rift, 2trd)ioaI. — 955. 1287.

Beitld)rift ber ©efettfd). o. ?^reiburg. —
1700.

3eitfd)rift bc§ ^tft. 9Ser. für <5d}ttjaben n.

9?eub. — 1717.

^eitfdirift be§ 5Ser. für @efd). u. 2t(tertf).

©c^Ief. — 950. 992. 1282. 1655. 1656.

1722.

Beitfdirift b. ^Ber. für t^ür. @ef(^. —
1699.

3eitfcferift beutfdje f. @efd)id?t§raiffenfd^.

— 1650.

3eitfd)rift für attgem. ©efd). — 1324.

1493. 1715.

3eitfd)rtft für beutfd)e ßulturgefd).— 1771.

1773. 1832.

3eitfc^rift für btfdie. ^f>iIoI. - 1475. 1771.

1808. 1810.

3eitfd)rift für btfd)e. Spradjc. — 1814.

1818.

3eitid)rift für ®efd)id)tc b. Dberrtjn. —
1720.

3eitid)rift fürbtfd^e. Unterr. — 1804. 1819.
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,at|(^rift für preuü. ©efd). — 1672.

Jcitid^rift, 3Seftbeutjcf)e — 1673.

3eitid}rin, 9?eue für ÜJ^ufif. — 1128.

3eitid)rtft, numt»m. — 1346. 1347.

'cttf^rift, Oefterr. aJiilit. — 905. 907.

1008. 1028. 1340.

^eitfcfjrift (3treff{eurg) Ceft. 3KtI. — 954.

3ettfd}rift (Stener) für Stunft. — 1050.

3eitun^, 3tügcm. 3JJilitär. — 967.

<5ettung, 3tllqem. pDJüncftencr) — 807.

nS. 915. 923. 965. 1058. 1073. 1114.

1-209. 1293. 1320. 1429. 1&48. 1744.

1798.

.itung, 2)eutf(f>e 42Bicn). — 973. 986.
'.'S>;. 1326. 14<J4. 14» »8.

itung, (Siierer. — 94«. 958. 959. 963.
.'89.' 1152. 1170. 1172. 1326. 1360.

140<J.

octtung, ©gerJänber. — 1^)68.

3ettung, 3ttuftr. — 1361. 1371. 1377.

15;^. 1537. 1543. 1545. 1547.

3eitung, Seipj. — 1703. 1734. 1797.

Rettung, 9lcut attuftr. — 1128. 1541.

3cttung, Oeft.=Ungar. 3Set)r. — 944.

Settung, Präger. — 969.

3citung, 3Spff. — 1785.

Bettung, JJBtener. — 987.

Rettung, SBiener Sttigem. — ?o;t. i-i'ö.

1540.

3cituna, S5?icner 2anbd?irtf(feaftl. — 990.

3etl. 3. — WO.
3ieg!er, $. St. d. Slipt^aufen. — 1003.

1148.

3tÜner. — 17.r2.

3»?iebtnccf-©übenb., Jp. ». — soy. >;••.'.

93:J. 955. 972. 1208. 12U9. 1261. 13(Hi.

13-2<J. 1.>.j9. 15«J<J. 1562. 1645. 1653.
1715.

Da0 Derljältnlß öc5 Doml)crrn Itam \)on |)rag

}u öeu ßrieffu öes Cola M Hiemo*

i8cn

^11 roclc^cr Söeifc ^aifct ßatl IV. — bcc ja felbft ein jiuar fleine«,

aber in tjo^cm ©rabe intereffante« Stücf bcr ©efc^ic^te feiner ^eit

.icfd)riebeu — bie (^efc^id)tfd)rciber feiner .»peimat aufgemuntert unb

i^eförbert Ijat, ift ja im ^lUgemeinen jur @eniu3e befannt. ^JRec^t auffallenb

ift, ia^ bie legten i>rQu^i3eber beö 2)om^errn ^xan^ üon ^va^ auf bie

CufUc nic^t Ijingeroiefen ^aben,') hk biefem an bcn löriefen bcö Sola bi

:Kienäo gur ^crfüijung ftanb. 5Bon älteren ^lutoren fpric^t nur ^apen*

corbt über bie^ 35ert)äItniB, aber aud) nur flüchtig (Ur!f. pag. XXVI
.'(nmerfung), o^ne auf ©injelneä einjucjctjen. Sei bcr S5cbcutung, cic

1) Xie Briefe 6ola^ ftnb je^t burdj Öabricüi'» fcftöne Slus^gabe (Epistolario df

Cola di Rienzo a cara di Annibale Gabrielli in ben Foatt per la storia

d'Italia publicate dall' istituto storico italiano. Roma 1890) allerbing»

leichter sugänglicft al» früher.
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biefer ©ac^e immerhin gufommt, möge eä geftottet fein, fie in Äürje

barauftellen : ®a§ 9f{efuttat ift, ha^ bem !Doml)errn ^ran^ nic^t blcB ba§

dlgemein befaiinte ©c^reiDeu ßola^ an ^arl öon 9tom an§, fonbern anc^

jene S3riefe jnr 35erfügung geftellt ttiurben, bie Sola tuä^renb jeineg

^ufentf)altey in S3ö^men an "i^tn üai\tx fc^rieB, ouc^ jene, bie an ben

iprager er^bifc^of (Srnft t»on ^arbnbi^ unb ben Dlmü^er ®omt)errn

^of}ann üon Dkumarft gelangten.

^rang üon ^rag fprlc^t im legten 3:^eil feiner S^ronif üon ber Stnfunft

unb bem SUifent^alt be§ Sola in ^rag unb bebient fic^ babei einzelner

Iftebetüenbungcn, ja ganger ®ä^e, bie fi^ in ben Briefen be§ S^ribunen

finben. dim (S^egenüberftellung ber n}id)tigften ®d|e au§ ben genannten

33riefen folt ba§ gegenfeitige ^er^ältni^ üollfommen erfic^tlic^ machen.

„ . . . se in suis litteris scribebat

,Nicolaus tribunus severus et Clemens'

et deinde ,Nicolaus candidatus miles

Spiritus sancti' . . .
."

Cola di Rieiizo.

„No9, candidatus Spiritus Sancti,

miles Nicolaus severus et clemens . . .

et tribunns augustus"*) » • • • proful-

gente titulo Spiritus Sancti, cuius

indignus servua et miles existimus . .')

,, . . . quod autem me dixerim candi-

datum, . , . quod Spiritus Sancti titu-

lum et militiam suscepissem ..."*)

„ . . . . promotus a solo domino

Deo . . . "^) „die sancto Penthecostes

antiqni gloriam tribunatus michi con-

cessam . . .
" '^) „die assumptionis Do-

mine mee, dum Rome coronis frondeis

gloriarer in populo, more tribunicio

laureatus . ." '')

„ . . . fertur magnam utilitatem «Quis ego sim et qualis reverafue-

rei publicae et universitati procurasse rim pro ecclesiarum, monasteriorum,

«t plura bella commisisse, ita quod liospitalium, miserabilium personarura

„ . . . quia ut dieitur in die Pen-

tecostes nutu divino ut asseruit, fuit

in tribunum electus et pluribus coro-

nis coronatus, ut ex suis litteris colli-

gitur evidenter ..."

1) SJönigfaalev ©efd^iditSci. ed. Loserth, pag. 601/2.

2) Epist. pag. 49. 3eile 11-13.

3) Ep. p. 49. 6—7.

4) Ep. p. 183. 61 ff.

5) Ep. p. 159. 518.

C) Ep. pag. 103. 200 ff.

1) Ep. pag. 159. 502/3.
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Calmumpnenses principales in urbe Ro-

mana prostravit ac delevit ..."

„ . . . fjui i izCola; . . primum Bava-

rnm Ludovicum, dein ipso defuncto

dominum nostrum regem in regem

Romanorum electum et omnes electores

ad curiam suam litteratorie citavit . . ."

„et ad hoc faciendum as.xeruit se

ex privilegiis antiquorum principum

Komanorum habere plenam auctori-

*atem, ..."

„Qui ad montes Wltanos^) veniens

im heremitis fratribus Minoribus, quo-

ira ordinem dicitur fuisse professus,

. . veniensque ad eum quidam here-

.ita nomine Augelicus . . .-" „ipsum

|=:Colam)nomine proprio salutavit
;
quo

»irante, quod nomen suum fuerit oc-

lltatum, tuno ait illi: ,Satis pro te

et popularium omnium defensione pari-

ter et salute, . . . qualis et quantus ad-

versas omnes tyrannos Italie parit^r et

latrones ...''*) Stuüerbcm eine fange

auÄfübrIidie Söcidjreibung ber Srieg^tfeaten

iräbrenb feine» Xribunate?.^

»

^ ... et citari in speeie facimus

illustres principes infra seriptos : domi-

num Ludovicum ducem Bavarie, domi-

num Carolum regem Bohemie, qui se

asserunt Roraanorum imperatores vel

ad imperium iani electos ..."*') „ci-

tavi, fateor, omnes Alemanicos iuris

-

dictionem in imperio pretendentes .
."*

pNos . . . volentes .... voluntates.

benignitat«8 et liberalitates antiquorum

Romanorum principum . imitari, notani

facimus, quod . . anobis tribunatusofiici-

um Romanus populus recognovit, se habe-

re adhuc illam auctoritatem et potestatem

et iurisdictionera in toto orbe terra-

nim, quas habuit in principio et summo
autfmento ürbis prefate, .... Nos ita-

«jue propter auctoritatem, potestatem

et iurisdictionem antiquam ..."*)

„supervenit frater quidam nomine
Angelus de monte Vulcani *) se as-

serens heremitam ..."') „in oratori-

bus, una cum heremitis ... in pauper-

tatis habitum sum moratus " »^

„hie (~Angelus) me nomine proprio

salutavit (in qua quidem salutatione

obstipui. eo quod nomen nieuin erat

1: Ep. pag. «»3. S-14.
•2 Epist. p. loa ff. -iUO ff.

o Ep. p ;3(>. ü!»— »>J.

4^ Epist. pag. 154. 334/5.

öl Ep. pag. 49. 11 ff.

)) J'aB Scia von einem Mons Vulcanus irvidn, iräbrenC' Jvraiii ba-j 0)cLni\-ie

Wltani montes nennt, barf nid)t irre fubreii, fcnbern fpricfet Dtelmebr nur
bafiir, ba^ ivranj nnrflidi J^riefe Dcrlagen, unb er bei ber "Jlebnlidjfcit ber

mittc(altedid)en Sdireibmeiie bei? v unb t bie beibcn Jöud}ftaben tenrcdiielte.

7 Ep. p. 5)3. 37 8.

8) Ep. pag. 93 34 5.
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orationibus et contemplationibus va-

casti, expedit iam, ut pro utilitate

proximi et republica utiliter studeas

insudare."

„ . . . dixil ( rrCola), quod infra ac-

num et dimidium magna persecutio

cleri esse deberet, ita quod papa esset

in periculo in propria persona, et

quod infra tenipus iam dictum deberet

modernus papa de hac vita migrare et

alter loco pauper elegi, qui aedificare

deberet templum pulchrius templo

Salomonis in urbe Romana in honore

sancti spiritus, ad quem papa, residui

cardinales confugerent et veniam postu-

larent, sed gratiam non consequeren-

tur; et quod post quindecim annos

del)eret esse unus pastor et una fides

et quod praefatus novus papa, dominus

rex noster et ipse tribunus deberent

esse quasi vestigium sanctae trinitatis."

apud ceteros occultum) dixitque mihi,

quia satis pro ista vice in deserto pro

me vacaveram, et quod deinceps opor-

tebit, me pro universali plus quam pro

proprio laborare, ..."')

„ ... et fiet ovile unum ubilibet et

etiam pastor unus." *)„ . . . fietinterpas-

tores Ecclesiae terror magnus et fuga, in

qua etiamsummuspontilex erit in peri-

culo personali, .... fietque templum

Dei magnum ad honorem Sancti Spi-

ritus dedicatum, quod Jerusalem vo-

cabitur, et ibidem ad orandum venient

etiam ex Egypto " ^) 2)tefem

(Sd)i-ctben ftnb 33emcv!unoenQiic]efüi5t, bic

^apencorbt 3"l'äl5e eincä 3tnberen nennt

unb üon benen er fagt, ha^ fie gans beiu

enttpredjen, rcaS 5ran3 üon ^rag in fetner

(Jl)roni! ersä^lt. 25arany ^icv a(y ^ai\il=

lelen: „Item dixit quod in annum Do-

mini MCCCLVII erit una fides

Item dixit Dominum Imperatorem elec-

tum una cum sumnio pontifice futuro

feliciter prosperari, si modo servent

fideliter viam Dei." ^)

OLljriftittn ö'iSluert.

(5)fad)rnf.)

23ou bem ©d^idfal ber ©terbltc^eii ^eimgefuc^t, ^at b'Slüert, iiad}

einem ireit über bte getiüU}nIid}e Trense reict)enbem (IL ^Tpril 1803 tn§

28. Jänner 1896), mit (SI)reu unb ^u^5eid)nungeu aller S(rt, mit ber

^oc^ac£)tung ber beften feiner l^eitgenojfen reid) au^geftattetem Seben

ta§ Qtitliiijt gefegnet.

'äU er, it)eld}er jn ben ß(}reumitgliebern unfere^ 23ereine^ ää^Ite,

fein neungigfte^ ©ebnrt^feft feierte, iunrbe in biefen blättern (^Ql)rgang

1) Ep. p. 93/4, 39—43.

2) Ep. p. 132, 658—9.

3) Ep. p. 94, 70 - 76.

4) Ep. pag. 96, 127-32.
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XXXI, ®. 299) auf feine »acfere Seamtent^ätigfett, auf feine bo^cn

i>erbtenfte ftingewiefen, bie er fic^ ali Sürgermeifter Srünnä, als ^an^--

tagg* unb rHeic^«tag§abgeorbneter erroorben f}atte, e§ würbe feines ^Baltcus

auf humanitärem unb auf bem ©ebiete ber Sunft unb Siffenfd^aft gc^

bac^t, es njurbe f)erüorge^oben, ha^ er immer tuieber bereit war feine

gan^e Äraft ein^ufe^en, fo balb e^ galt, fie für feine i>aterftabt JBriinn,

feine i^eimat 2)iäbren, fein i>atertanb Oefterreic^ 3u perroertben. .peute

fei e^ geftattet, bie 5(ufmer!famfeit ber Sefer auöfc^IieBlic^ auf feine (ite^

rarifc^e 2:f)ätigfeit ju richten.

i^on einer unn^iberfte^lic^en ®e»alt pr mä^rifc^en (5?efc^ic^te bin=

gegogen, veröffentlichte ber noc^ im jugenblic^en 3(Iter ftebenbe b'Gloert

feine erften fc^riftfteUertfd)en i>erfuc^e im „'Srünner 3i'od)enbIatt" (1824

biö 1826) unb in 3BoIni)3 „ Jafcbenbuc^ für hk (5iefd)id)te ^iKibrens unb

©c^Iefien^" '1826—1829)
; felbftänbig trat er 1828 mit feinem „9?erfud)

einer (5iefd)id}te 33rünnö" auf. ^iefe J^ätigfeit würbe burc^ bie Ungunft

feiner 2?orgefe^tcn gcijemmt, bie eine literarifc^e Oiegfamfeit mit ber

Sßürbe eine^ Staatsbeamten unpereinbor fanben. Gr fonnte aber nid)t

abgehalten werben, feine frü^ begonnenen Sammlungen, bie er ben ihm

offen ftebcnbcn Üicgiftraturen unb ?trc^ipen entnahm, anfe^nlid) ,5u cr=

Weitern, um fie in umfangreichen Schriften 5u t?erwertben, bereu i^or^

öffentlic^ung er einer günftigeren ^cit überIieJ3. Sie fam mit bcm ^jabrc

184s. '^(uf 'JKnrcgung ^ctcrs üon ßblumc^fti, SJerfaffers bef^ bodibe^

beutenben Sucres über ^arl ^icrotin unb feine 3<?it, würbe gegen bas ßnbe

beö ^abreS 1849 bie „biftorifc^ O'tatiftifc^e Section" ber f. f. mäbrifd}^

fc^Iefifd)en l^efcttfdjaft ,^ur ©cförberung bes ^Iderbanes, ber :}catur- unb

Sanbeöfnnbe m§ Seben gerufen, um bie fid) 2)emutb, Dubif, ^einridj u.

f. w. oerbient mad)ten, bie aber erft unter ber Scitung bec^ am 30. ^^i^nci^

1851 3um i>orftanb gewählten b'GIoert einen faum geabuten ^(uffÄwung

naljm. 3(n ber 2pioc ber Scction ftanb b'Glpert ununterbrochen über

toicrjig ^afjrc, fie niad)te es i^m möglid) feine fd}ier 5ablfofen, umfang^

reidjeu, gum größten Jbeil bie Gulturgefd)id)te beiber ^Nrooin^en betreff

fenbcn Schriften 5U publiciren. ^ür bie i^eröffentlidnmg ficinerer, ^umeift

genealogifc^er ^ioti^en über abelige ©efdjlec^ter ÜJJäbrens unb Sd)lcnenS

bot ibm bas 1855 ton if}m gegrünbete „^J?oti5bIatt" bie erwünfdnc ^ie=

Icgen^eit.

!l^'@l0ertg größere ^iftorifd}e '^(rbeiten (wenige, wie 3. i>. i?ie

„®efdiid}te ber Stabt ^glau", ober tk „^iftorifd^e 2iteraturgefd)tdito ocn

aWäbren unb Ceftcrr.''2d}Iefien" aufgenommen) finb in ben „Sdn-iften"

ber Section publicirt. (5n biefen erfc^icnen feine Sfbbanbhmgen über ben
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.^o^Ienbau; über bte 3u(fcrfabrication ; über 3:ro|jpau iinb ^ägeriiborf

im 9?e(f)tgöer^ältni^ gu SJJä^ren; über hk mä^rifi^en ©iiclaüen; über bte

55cr!cf)rganflalten, bc^gletc^en über bie ©efc^i^te : beö 3:^eater§ ; ber ^aub*

farteii ; be^ 33üc^er= uiib «Steinbruche^, be§ Siic^^anbelö, ber S3üd}ercenjiir iiiib

perlobifd^en Siteratur; ber 53crfe^r^anftalten ; ber ®tubien=, ©d^ul- imb

@r3ie{)uiu3^aiiftalten ; ber ^eil^ unb ^umanitätöanftalteu in 9)Zäl)reu iiub

@d}Iefien u. j. tu. 23om 15.—29. Sanb bringen bie „Schriften" an§f(^Iie|lid>

''Xrbeiten an§ b'(SIt)ert§ g^eber. i^on biefen fn^re id) an feine, nnter bcm

3:itel: ^nx ßultnrgefc^ic^tc 3}iä^ren^ unb 8c^Ie[ien§ ber Oeffentlid}feit

übergebenen fünf ^iinbe, bie unter anbern über ben S3ergbau unb ba§

.püttenn)efeii, über üerf^iebene B^^^^Qe ber ;[ynbnftrie, über tik Pflege ber

ii^^atuririffenfc^aften, über bie ®efc^id}te ber aJJnfi! u. f. rt>. ^anbeln. ^n
üicr 93änben liefert er beitrüge gur ®efc^id)te ber bü^inifd)cn Sauber,

insbefonbere 3Kä^rens im 17. ^a^xi). 2)ie S3änbe 24 unb 25 befprec^eu

bie öfterr. ii>ertt)altungg' unb bie ^inan5gcfd)ic^te mit befonberer 9tüdfid)t

auf bie bö^m. Sauber, ber 2G. bel)anbelt bie (l)eid}id)te beä 3:!entfd)t^um^

in Ocfterrcic^ =^ Ungarn ; bie legten brei 93änbe, uon bcuen ber 29. bie

'^^^reffe 1<S95 üerlicß, bringen 93eiträge gur öfterr. 0ted)t^gefc^id)te.

O^nc a!abemifd}e i^orbilbung in ben (5^efd)ici^tgn3iifenfd)aften, bie

er tttät)renb feiner ©tubiengeit an feiner ber |)od)fd)nleu Ocftcrrcid)§

fic^ I)ätte ermerben fönnen, ^at b'SIücrt bcffcu ungeachtet unucrgänglid}c

ikn-bicnfte auf beut (^chkt ber Sultur* unb 3Serroaltungögcfc^id)te fid) er*

rnngen, fie fönuen unb foKen nic^t burd} bie S3emerfnng gcfd)mälert

mcrbcn, baB er ba§ rcidj^altigc SDiaterial nict)t immer in bcfriebigcnbcr

$öeife gn befjcrrfdien unb gn orbnen üerftaub, 'iiafj luegen ber UcberfüKe

bc^ Stoffe^ feine ©arfteKung 5un>ei(eu meuiger !Iar ift unb ermübenb

mirft; feine Iiterarifd)cn ?(rbciten, öon ^o^er S3ebeutung, fie Serben für

t)k ^iftorifcr Oefterreid)^^ noc^ lange eine unerfcl)övflid)e g-uubgrube fein

unb bleiben.

Ueber bie inneren Slngelegen^eiten ber ©ection, bie fid) erft nnlängft

in ben „herein für bie ®efd)id)te 9Jiä^reuö unb @d)tefien§" nntir>anbclte,

uid)t orientirt, üermag id) !eine (SrfUirnug abzugeben, tüie c§ !am, bai3

feit einer 9iei()e uon ^a^ren b'ßlüert einzig unb attein ber l^erfaffcr

ber Don ber (Section herausgegebenen ©Triften ift, obfct)ou 9)Jä()reu ftet'ö

nam()afte .'piftorifer befa^ unb befigt. 3)iüge ber ®runb il)rcr '^affiüität

in 58e3ug auf bie Section n)o immer gu fnc^en fein, fidjer gefteUt bleibt

auf jeben ^^att, baf3 ber Heimgegangene b'ßlüert mit feiner fd)riftftel(e=

rifc^cn 3:f)ätigfeit bie Sectio n na<i) an^en beftenä öertretcn ^at.

Jöicrmann.



für

@gar|it^b hn Jmibtipn in Pijljmtn.

9?ebigirt üon

Jr, (8. Jigrmann unb pr. ^. T^orfitfea.

Sicrunbbrci^ioftcr ^a^rgaiin- 4. ^cjt. 1895/96.

„Diarium"
über bic '^^clngcnmo unb CcciiVotioir^^ragö biird) bic 'l^rcuBcn i. o- 1744.

|>crauC'iiei}ebcu von

^rcf. ©Itorör UJcber.

Der für 3Karia Üljcrefia tjlücfli^c Jovtgang beg öfterreldjifdieu

Ciibfolgefricij» ücraiilaßte .^'töiiig ^^iebric^ II. üoii ^reuScn SDhttc 5üiguft

1744 abcnnaliS au ber Spitze eiiicjS .peerc§ in SRö[)meu ein5ufa(Icn: feine

uäd)ftc 5(iifi]abc war bie (Srcberiiiig biefe^ Saiibci?. ^n brci :3lbt()eilungen

v^ct^eilt rücften bic ^;prcuJ5cn gegen bic ^'^auptftabt i^rag Dor ; Gnbc 5Cuguft

bereite würbe fie erreid)t. 'Jhir 14 Xage banerte bie ^Belagerung ber*

fc'ibeu, bann braug ter ^'^inb mit ftürmeuber |)aub in ^rag ein unb ber

citerreic^ifd)c 23efef)l§()aber @raf ^arfc^ muRte capituliren. S3iö jum

•JG. '^JoiHMuber biefc^ ^a()reö I}ielten nun bie ^reu§en bie 2tabt befc^t.

Der uugüuftige 4>erlauf bc8 ^elb^ugö nött)igte bann ^^ricbrid) II., ^rag

aneber ju räumen.

Die (ireiguiffe Iccaler ^ebentung, bic vom 31. ?(uguft hi§ jum
Ji). ^ioüembcr in unb um ^l>rag yorgefaUeu waren, finb bis je^t ^aupt^

i.id)Iid} nur burd) bas „Diarium Pragense" ') befannt geworben, a\i§

1 1). P. ba^3 ift autffiibrlicbe '^eidnoibmig ciäcv bcffen, luae fict) reu iJliifaitg

be» Ic^tern ißöbmifdien Shicgv ai\ jcrocbl bep bcr SBefagcruiuj unb (Eroberung

i'att^eilunflcu. 34. Oa^rgang. 4. $ieft.
-^i
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n)eld}em grö^tetit^eil^ tlutfd)af in feinem 33ud}e : „Die Sneggial}i"e ^rag§

im 18. ^a^r^." gefc^bpft ^at/) ©g fc^ien nid)t o^ne ^nterejfe gu fein

über biefelbe >^t\t eine gn^eite gleid^jeitige Onelle 6e!annt gu mad^en,

tueldje Herausgeber in bem fürftl. ^erbinanb ting!i)'fd)en SIrd}iöe in ^rag

at)id)riftlid} öorgefunben ifat'^) 3)er 33erfaffer biefeS gttjctten „Diarium"

ift leiber nid}t gn erforfd)en; er jeigt fid) aber anf jeber @eite al§ iuo^I*

unterrichteter gert)iffen^after e{)romft, ^ugleic^ aU tüormer öfterreic^ifdier

Patriot. (Sr f)at fc^on bie SeibenSjeit "JCragä in ben ^af)ren 1741/42

mitgemad)t, tüie feine l^änfigen .f)intt}eife auf bie fran^öfifdjen Operationen

anä jener |]eit belueifen. ®r fd)reibt üon Xag jn 3:ag feine ©ricbniffe

nieber, t»eräeid)net forgfältig bie i()m getuorbcnen ^nformotionen, tüobei

mand}mal atlerbingS and} ganj unverbürgte unb grnnblofe (A^erüdite mit

unterlanfen; er übt ba übrigen^ ö^kx§ felbft Äritü. ©eine ^tnfgcic^^

nnugen toerbienen aber fid)erli(^ für "i^k (^cfd}id)te jener STage 93erüd=

fid}tigung.

^n 9fad)fte[)enbem gelangen fie nun gn na^eju üollftänbigem 'Hh--

brnd — nur n)cnige (Stellen, bie o^ne S3elang finb, rt»nrben n}eggelaffen.

®ie Ort^ograpf)ie be§ 23erf. lüurbe beibe()altcn, babei aber anf offenbare

®d)reibfc^Ier bei§ Sopiften feine 9iüdfid}t genommen. 9ftnnbe l^lammern

umfd^lie^en ^nfä^e be§ Herausgebers, edige foId)c bes 33erfafferS.

ber fönigUd}en .^aiiptftabt -Jirag, aljs and) feit beme fel&ige mit ^Intiglidieu

pveuf?ifdKit XvDUppen kfcljt geirefeit . . . luercfmiivbigey gugetragcn unb begeben

I}at. Wü großem ^-leifj uitpart()ei)iid) abgefaffct üou einem ^öl)mifd)en Sanbg=

manu, ber ftd} mäbrenber füld}er 3eit in --J^rag aufgefjalten. 1744.

1) ^vag, 18GG. 3(bgelel}en üon SXrnetf), SOhric 3:^evefta§ crfte 9tegterung»jabrc

IL S3b., bann Stofer, Äöntg S^riebrid) ber ©roßc I. ^b., ober and) 3)rDi)fen,

@efd)id)tc ber preu§. ^olittf, V. StbtlKttung, fommt für bie mtntärifd)eu

i'tugelegen^citen f)auptfäd}Ud) in 93etrad)t: 2ne Slriege 3^riebvtd)§ be§ ©reffen,

^erauSg. üom großen ©eneralftabe. II. S^eil; 3)er siveite fdt(eftfd)c Slvieg

1744—45. I. SBb. 5Bö!^men 1744. S3erltn 1895 (in ^-olgenbem citirt: ^)ren§.

®cnera{fta6§rt)erf). Defterreid)ifd)erfeitS I}aben luir nnv bie Sluffäfee i^on

3t. (Sd}el§, @efd)id)te be» smeiten fd^Iefifd^en ^tiegeS, in ber „Cefterr. mi!i=

tärifd)en 3titfd)rift" 1824, I. u. H- S5b. gu üerseid^ncn. 3)ie im @rfd}einen

begriffene ^ublication be§ f. u. f. ^rteg§ard}iü§ toirb inbeB biefc Siide, ^offentlid}

balb, angfutten.

2j Bohemica, Sßb. VIII, ©. 453—548. ®ie 9lbid)rtft ift nnv wenig fpätev gc=

fd)c{)en, lüie bie Stnffdjrift anf bem 2;ttelbrattc be§ S3anbcg seigt: ^JJ^ann^

fcripte . . . sufammengctragen im ^aljr 17G3. — 3)er Zutritt sn biefem

2lrd)iüe ift SSerf. üon ©r. S)nrd)land)t bem ^^iirften f^erbinanb ^inSfi} in

entgegenfommenbfter SBeife geftattet morben, mofür fid) 55erf. sn anfrid^tigftem

2)anfe toerpfüd)tet fk^itt.
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Diarium tvci§ tre^renb ber bind) bie föniglid) preuBi)d}cn Xrouppcn

?(o 1744. i?ori.]enol)menen öinfc^lüß* uiib ^öcta^cruiig bereu ^vagev Stäbtc

iüwo^l an Seitben be^ »yfinbee als bes bi)e 2täbte tracfer befenbirenbeii

•v^errii ö^eneralen Oi^rafen« tcu |)avfrf) ') Gjcelt. porgcfe^ret unb burc^

mic^ eiibec^unterfd)ri6encii iiac^ 3:^ueiilid}feit meinev anbeiwärttigeu 3tinbt^

iiub fonftigeii i^errtc^tuiigen beobaditet unb n?af)rgeiict)men ircrben, uiib

;iüar aiifangenbt:

bell 31. 3(uguft festen fi(^ bic feiubIid)»preuBifd)e 2:roupveu unroeitf)

^'iebeu -j unb fditugen i^v 2aager leit^roärtb^ 5j}ti)ctfd)an ^) hinter bcm

i^eingebürgc auf ferfc^iebenen ?(nl)c'^cn unb .^uglcidi gegen bem Scftifd)»

lüxvcx 33erg.*) Selbbe befilirten "iZacliinittagg bis gegen baä ^npaliben»

bau^/) befejten foldieä unb traten nebft OJeccgnc^cirung ber 3d}iid)fcrocr

,'^orlrcnc ") auf bife perfd)iebene Einfälle, tinirben aber burd) bie tapfere

i^^egenroebr bes aü^a commanbirenbeu .perru @renabier=,paubtmannS von

i^em 2d)uUeuburgbifc^en tUegiment foirpf)l burdi \}k Ganoncn, aU baö

tleine öeiuöbr, immer fcrt^ mit i'criuft abgen?ifen, mie taan eben gegen

xHbenbt ätrifd^en benen 2Bara«binern unb einigen bierortb^ befünblic^en

Vnfiarn. hau benen feinbtiidien l^orpoften unireiib beä ^nl^aliöcnbaufe?

ucrfdiiebene ß^armi^eln üorgefallen ... ^n beriliad)t gleidi nadi '4I U^r

tbatte ber ^-eiubt einen bi^igen ';llnfabl auf bie ^Jleuftäbter £>erfer nniueitt)

t'cm Sorntbcr") ben bem fcgenannten alten Sipftt^cr^', n?ebeii man auc^

lüge Sauttcrn obfertiirte; er mußte fidi aber nad) ^ipenma^I b^vein ge =

..ebener 2alvc unb bargegen t>on beneu 3i?crferu erl)altencn unb sireiffelä-

ebne mc^I enipfnnbeuer '^Intiport^ [n?obci bie Sanbtmilij orbcnt(id) vloten=

Tyerbinanb i'bilipp OJvaf t?on .f^rfd), (yi'l^5cw9'"fb"ter unb (DcncraUXircctor

bcv ®cnicmcioiii?, 1704—y->.

?cif, -' Kilcm. ncrböftlic^ »cn $rag, an ber ü)iclbau.

Cbcrbalb Üicbcn äcK'äcu.

Unmittelbar cftltd) an bic DJeufiabt anftoßenber ^ügel {20^ m . Xie bicr ctn^

.ictroffene preHf>t)cl)c ^Ibtbeilnn^ jrar bic unter Öefebl beC' QJrafen vcn

3cl)ivcnn ftcbenbc.

oircüe^, unter Siatfer Äarl VI. »cn bcm 31rd}itcftcn Xienjen^ofer errichtetem

(i)ebäube, l)albn?eiv3 ^iniitcn i^rag nnb hieben gelegen.

ill^erfe am 3i3f'^t?«rge unb bei ^i^f^Ji-"'; ''^\ii'^<i} ben HbfcbluB ber iMa.icr

'Jieuftabt bilbcnb.

3ii^öitlid)e'5 Stabttbcr "l^rag-S, burc^ welche» bie Strafe nac^ Sin, fiibrte;

tu ber ißcridngcrung ber jeBigen Jrtorngaffc.

Sübcftlicftc» 3tabttbcr — öftlid) con bem le^tgenanntcn, am liitbe bcv

iHcßmarftÄ.
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alte ©egeuüerfaffimgeu gemacht unb bie S^rouppeu auf beu Serferu ücr*

bo|?^e(t unb ift mir §u bebauern, ba^ hk Sanbtmilij utd)t befjcr aiige-

führet ober bod) commaubiret h}erbe; bau, aU faiim 6ct) gebad}teu ^^oni

ober alten Öto^t^or ber ^-einbt ange:prellet, ba ginge ba^ feuer uon benen

äöerfern öom Söifc^e^rab ^) bi§ p bem ©pttteltljor '^) auf einmal)! über

iinb über an nnb tt»an bie auf ber (S^Iacig geftanbenen ^iqneter nid)t geit'-

liefen bie 3Sorfid}t gebrauchet unb ^ierüon t^eil^ fid} Ijinter benen ^allif^

fabeu auf bie (Srben geleget, f^eil^ aber mit einander in bie Gräben

3urud^ reteriret Ratten, fo tüurbeu fetbbe öon uuferen aigenen 2eutf)en

ein tüeitf) me^rere^, aU üit(eid}t uid)t toon bem ^^»^inbe felbft gelitten

I}aben, ujie ban I}iet)on ücrfc^iebcue it)iir!Iid)en pteffiret irorben fel)nb.

ln(}ennbte fel)nb in teuffd) unb bi3f)mifc^er ©pradje tönigl ®tattl}atterifd)e

patenten affigiret lüorben, baj3 bei) @nt[tef)ung eines 2ärmeii§ fein ?(uf=^

lauff unb ford)tfambe 3ufammen-9iotirnngen be^ ^obd§ geftattet rt)erben,

fonbcrn ein jebcr geruhig enttüeber auf feinem angett)iefenen ^ofto et^

fd)einen, ober fic^ in bem^anfc galten folle, ioie bann and) gegen Stbenb^

um 5 U{)r bei} aßen 3I^oreu 9iiemanben mcl)r £)inauS3npaffireu anbefohlen

nnb bie neu entmorffene 5'euerIi3fd)^Orbnung publiciret . . . tüorben. ^)

5)en 1. September cj:tenbirte ber ^einbt fein Saager bi§ in bie

@egcnbt (üon) Serfd)on}el^ *) unb recogno^cirte 9^ad}mittag mit ftarfcr

^ebedung oI)nrt)eit^ SOt>ifd)e(}rabt, auf nicld}e Derfd^ibene Sc^rcdfd)üffe ge^

t^an tt)orben ; auf nnb um beu Seifienberg ^) flatterten ^k preuBifd)en ^uf

=

farn ^auffeun)ei§ I}erumb; man faf)e aber in bicfcr ©egenbt annod) feine

gelter auffd)Iagen. ^n ber %[U unb DZenftabt '^) ift neben alfer nur

immer mogIid}en (^cgcn=3?erfaffung baS '^elaitf) in \^m tirdjen nnb ber

Ul)renfd}tag burd}gcingig eingeftellet njorben, n}eld)e6 jcbod) auf ber ^lein^

feitf}cn annod) continnirte.

1) Kitabette oou ^rag, ftroiitanfmärt^ gdejien.

2) 9f?orbö[tlid)e§ ©tabtttjor, am (Sube beg $oric; bie ©traße nad) 3d}[cficit uufc

©a(fefen fuf)rte burd) baSfelbc burd^,

3) ©. Diarium Pragense, <B. 102.

4) 3)oi-f, 2 ffilom. füböftlid^ üon ^rag; je^t anfc^UcBeub an hk t Seinberge.

®ö toax bereit!? bie gmeite 2lbtl}etluitg be§ preu^. §eere§ unter Seopolb tioit

SDeffau angefommeti.

5) $öc^fte 53obencrI)e6mig um -^rag, 375 m; jveft(id) ber ©tabt.

6) ^rag verfiel ba5umal tu brei ©täbte; am linfen unb redjteit Ufer ber^JJoIbau

ctnaubcr gegcuüberliegcitb bie itfeiuieite mib bie 2((tftabt; bie lelJtere gaii-,

iimipaniicnb, itiv Saitb I)tuein hk 9?euftabt. Stuf beu .t)öt}en oberl^alb ber

Slleinftite uod) eine incvtc ©tabt, ber |)rab|d)iu mit beut fai|er(. ©d)lDffe uu^

bem 3)oute.
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5)cn 2ten bifeä fa^e man bcn feinbt, o^nwett^ be§ @tcmttjicrgartten§ •)

in einer groBen DJZenge, n?ort>cn aurf) bie dafallerie itjr Saager gteid)

{}inter St. ü)^argantba -) auf ber ^n{)ö^? fA^ug; ^ie Infanterie aber

^cftirt unb laagerte fidi tfieil^ in bem Sterntf)iergartten unb t?on

.*pippntannifd)en O^artten,^) tl}eil» aber auf benen 'än^ö^eu in ber Cpegenbt

ronj ^cbbaba,"*) t)inter njeld)er njiebernmben einige Sauallerie obfcrüiret

unirbe; unb man mert^te ^ngleic^ baß ber iJeinbt o^nroeit^ 4"^ottefcbonii|,^)

Xroja *) gegenüber, eine Scbipbrücfe gefc^lagen. %üi ber ?lnbö^e bcti

Stobulef,") Xüo cbemablö bie 5J^ii"^ofen geftanben, fabe man breperleli

oorpoften bcrer in-cuffifd|en .^uffarn ^n äwcu unb 3n?cn Tlann ftcben

.iiö orbeutlid) ju gcunffen Stunben ablöfcn . . . 3?on tem «Scbifcbtoincv

.l^erg fctt?pbt ^^^ kicnter« vcw ber zerlöcherten boben Strabcffcr Scbanj"*)

iDurbcn burd) ben ganzen 2:ag unablößlicb cauuonirct unb wie e'5 uiüc

.^cicben jn biiben conteftiret, bem 5<^inbt in ber Ät. SKargaritaner (^egenbt

in gimblicber ecbaben getban, wie ban fiüeiAt oben banimben

bcn 3. Sept. ba^ laagcr tcn bar l'cllig aufgebeben') unb fclt^cc

tdciU über ben Sonntäg'icbcn Seingartten '") tbeil^ aber, unb meift bie

rviifanterie, gegen .pcIIc)d)oroi^ ^lC5pgen iDorbcn, wo irabrenb berer lederen

JJiardiircn au3 bcnen fleinfcitbner i^eftungeroerfern beftänbig auf Sic ca-

noniret werben ift. i^or ber frubmergigen 5lufbi3bung beö ©eiffcnberger

^aagerg obfcnnrct man, b.iü ^ol• T^oiubt obinrcitb bc? .Qinc'hi'fd)en (^ax-

1 S(^öncr üüufuiarteu auf bem ii^eiBcu i-^cvoe mit einem löbö burd) Crtjl). Jcrbtnanb

errtcbteten 3<i9bi(bIoiic in Stcnifcnn, ~ ^iex traf jeBt bie brttte preup.

\?lrmec unter bem J^önigc felbft ein.

-' ^cncbiftincritl öfter; Dor ben Xboren inag^ unterbalb be^ SBciüen Öerg»

iielegen.

;; Hibsmanka, an ber Straße nacfe bem SJetpcnbcti}?.

4 Torf an ber "BJolbau, 4 !SiIom. nörbltcb ton ^ratj.

ö> 5e^t {Jabriföüorftabt ton ^xci^, an ber lliolbau, im iJiorben-

r,} iUtierf. l^uftidjIoB, jeht pcmologiidjeio Qnftitut, nörblitfe ber Stabt.

7 '^luf ben "Jtnbö&en oberbatb Jroiav.

>• .'öinter bem ^rämonftratenfcr^Stifte Strabon? gcfegen.

i' Tao ift nicbt g^an^ riAtig; wobl fam bac^ (Jentrnm ber preup. ihiffteflung

nad) .v^cUei(^ctt?i6, aber ba« 'ilcii\er bebnte ftd) fon bier au# einerieitc^ im

irettcm iSo^en um i>ii Stabt berum bi^ 3lid)oro, nnb bcfonber?! ber »eißc

5Öcrg blieb eine wichtige 'i^cfttion, ba man 1)'kx gejen einen Einfall be^ öfterr.

dcrps nntcr IBatbianp, ba» bei ^laß ftanb, ftdj vcrfeben mirgtc. §lnbererieit^

rcicbte ba» preuB. Sager auf bem anberen Ufer ber ü)ioIbau, cftlicb üou

.V^cUcfdiorot?, bU i^ieben unb 35?t)iocjn.

lu ^^luf bem Sübabbangc ber? ^isfabcrg*.
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tcu§ ') l)inter bem (Stra^öffer 3:f]ov,-) einige 'äxhtitl) 311 bcuen ^Batterien

angefangen ^aBe unb l)ieüon [o^ngcacI}tet, bcrfelbe hiß bato tücber bie

Trommel in feinen öerfd)ibenen fiaagern gerii^ret, üiü ircniger '^iacl)t§5eit

einiges i}elbtgefd}rcl5 get^an] hctj an6red)enbcm 3:ag gIeic^n?o§Ien mit flin*

genbem 'Bpkijl aOgejogen fet^e. ^ieruntben ban wnrben nnter anlange

lieber 93ebe(f^ung alfogleic^ Uä 300 ^^rbeit^er ba^in betac^iret nmb ba§

ongefangene Sercf^ gn jerniditen ober jn rafiren, fo aud} gefc§cf)en nnb

auf ber Meinfeitfjen ba§ Saitljen aller ©loden ebenfalls eingeftellet nnb

in ber Stabt aller Ortl}en bie Saternen brennen ju laffen anbefoI)(en

irorben, au^er ba§ fid) bie alleinige ©c^Io^n^r annod) ^i3ren laffet. ßben

^ennbte i^ormittag langte ein feinbtiidjer .•puffarn=3rrom^eter mit üerbnn*

benen klugen alll}ier an, nnb foöill man t>ernet)men fi3nnen, folle felbber

nebft einem ©egen^ßompliment an ben ^errn ßommenbanten, gnglei^

anc^ üon bem .^errn Generalen üon Sc^n^erin ^) bie ©rlanbnuB mitge*

bracht ^aben, öor bie in bem :[ynüalibenl)an0 äuriidgelaffenen alte !ranfl)e

Solbaten bie notl)ige i^er|)[Ieg* nnb ^li^^nng nngebinbert ^inanSfd)iidl}eu

5U börffen.

®en 4ten bito. fa^e man fott»ol)I bet) Sirtfd} *) als oberhalb beS ®OHn =

täg'fd^en ^arttenS ein fleineS Saager flehen, tt)o ebenfal)ls bei) ä)?ottot "j

eines, nnb folc^ergeftalten bereits baS 8te cbferüiret, jeboc^ anc^ üermerfet

tDirb: ba^ baS o^nn^eit^ Sieben aufgefc^Iagene allererfte Saager giemblic^

flein, mithin l^ierüon anbern^ärt^S mo^in betadiiret n^orben fei^n miiffe.

9?ad)mtttag relationirte ber @c^ifd}fomer |)err ßommenbant nnb gngleid)

ber anf bem ®(^lo§tl^urme pro observatore beftellte neue fönigltc^e ^inimer-

n^ärt^er ^err ßimmer, ba^ fic^ ber ^einbt nad}{)er S3nbna'^) ftarf snfammen

jlte^e, unb alba fowo^l ben 9[J?at)erl)of unb ©artten, ') als and) baS groJ3e

SS>ürtl)Sl)auS cccn^ire unb mit 2)?annfc^afft befe^e ; ba^ero bau n?urben

9^a(^tS gegen 11 U^rnonben t)nngarifd} nnb anberen regnlirten 3;;rouppen

1) SDanu gräfl. SBratiSIatü'frfier S3eft^, gegen ^o^^tr 311 (iecienb, jeljt iievbaut;

itidjt 311 t)ertt)ed)feln mit bem ie^tgen ÄinSfi)'fd)cn ©arten in ©mtd^oro, ber

erft Slnfang btcfe§ 3al)r^unbert§ angelegt mnrte.

2) 9fiei(i)St&or ; bnrc^ meld^cS bie ©trafje anf ben SBei^en&erg unb mciter n.id>

SBetaun fu^rt.

3) Äurt (J^riftop^, ^jrenß. (55eneral=?5elbmavid)a(l, geboren 168-4, gefallen am
6. äJtai 1757 in ber ©dilad^t bei ^rag, in ©terboljcl.

4) 2)orf, 4 iJilom. iübbflltd}.

ö) 3JZeier^of unb ©d)IoB beS S!J?nIteierorben§, G ittlom. mcftlid} üon i^-ag.

6) Se^t ^'abrifSüorftabt t>on ^rag, unmittelbar an §oUefd}omi^ fid) anfd)liet3enb.

7) 3c^t „Sßaumgartcn".
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bis 300 ÜRann mit bem nötbigen Sraiibtseug ba^in übeifc^üffet unb bcr

gan^e aikt)erf|of fambt bem 33reut)auß ange^unben, mithin auc^ ber Jeinbt

au0 biefer ©egenbt belogiret. @egen 12 Ubr ÜJac^t^ aber traffe bie feinbt*

Iid)e ^atvoiffe auf ein obueireitfi beö dart^tbore^ Vi gcftanbcnes ^ierort^igeä

^^piquet fo na^e, baß fie auf ciuanber feuerten, ^a irurbe aberma^len

öon ber auf beuen 2c^an^en geftanbenen t}auffigen üKannfc^afft über unb

über (oggebrennet unb barburd), roie jic^er üernefjme, fon bem ^^iquet üer»

fcl)iebene pleffiret, bap fie entlid)en gezwungen werben fid) in ^zn Stabt»

graben ju »erffcn. ?{n^nbte »ur&e auch fogar ber ÄC^tag ber ®c^IoB*

ut)r eingeftellet, ta^ man ba^ero fic^ lebiglic^ ben bellen 2;ägen na^ ber

Sonnen rid)ten mujj. ^mmittelft mirb in perfc^iebenen Äir(^en umb ben

göttlichen Seiiftanb i^cn &xo^ uub ^lein eiiffrigft gebettet unb beg ^errn

Cbriften öurggrafenö ^oc^gräflic^e (Sjcellen^-) erfdiienen in t)ob er Werfen

mit ^er^uruffung ber oUfeitbigen Ü)iagiftratcn, C^emeinb-'^lelteften unb ber

©emeiuben auf bem "^ütftäbter 2tabtl)auS^) unb geru^cten mit einer

befoubcrS ben-»öglid)en 51nrebe nid)t allein bie fammentlid} we^r^affte

33urgerfc^afft ju einer tapffereu öegcnn?el)r 3u animiren, fonbern anif

,5ugleic^ gnabig 3U üerfic^ern : wie bem ^(llernädjften fott)ol)l wn beä atfer»

burd)leud)tigften ^$rin,5eng ßarl oon 2otl)ringen *) untert)abent?en .'paubt*

armee, alfj auc^ ber tapfferen bungarifd)cn S^iation ein naljmfjaffter SuccurS

bep be^|)errn ®encral^ J^-elDt^eugmeifter^ trafen uon iöat^ianii * . . . Sorpo

eintreffen unb i^ne folc^ergeftatten in tcn Staubt fe^en mürbe, 'iicn lym^t

wo nid)t gän,^lid)cn ju bclogiren, weiiigftenä il)mc einen fold)en ?(bbruc^ ^u

tliuen, "üa^ bie fämmtlid)e ^nroo^nere berer ^rager Stdbte nidit^ mc^rerä

5u beforgen ober jn befürchten baben mürben, morju fid; \ian and) alles

milligft ertläret unb mit Dollcn ^i^euben auf bie ^iBerfer aufgewogen ift.

3ubeme mürbe a\ii) oerfic^ert benen bürgerlichen Saüallerie=(iompagnien ®),

umb befto bcl}er5t uub fieserer mit bcr reguiirten a)?aunfc^afft reitten ju

fönnen, orbcntlic^e Guraffc aus jut^eillen.

1 3«^t 3anb= Dbcr iöru^fat^or; nörblicft; bie Straße nac^ 'Selroarii führte

burc^.

^) Tem 9tanae nad) ber erfte bcr böfjmii'dien ilanbevofficiere ; bamal» (1734— 17-47)

@raf Scbann Crrnft *ülntcu Pen ©d}afgotic^ 16S.")— 1747.

;;) Sluf bem Slltftäbter 9iing, bem ^-»auptplaöe ber ^IJrager 3tltftabt.

4 ©d)ivaiTier ber ilaiierin ÜJiaria Ü^erefta; öfterr. öenerah ^clbmarfc^att,

171-J-17y(;.

ö) ^arl ,jo)epb Ü)raf (ipäter fvürft) Den 33att^tän9, ©eneral b. (iaüaltcrie,

K397—1772.

6 3fbe ber Stäbtc ftetttc eine l'olc^e berittene dcmpagiiie.



Den 5ten fa^e man beit ^etubt auf gutt ^rau^öfifc^ ^in unb tüibeu

iimrc^treu, befonberä aber obferbirete man, baji er I}inter ben 95ubeut[d)cr

SOJauern^) einige Ratterten anlege nnb fid^ alba mit ber Infanterie öer*

ftär!e, tüo er bann and) gegen 5 Ui)r ^benbt^ bie üor ben S3atterien ge»

ftanbene Mamt niebertöerffen nnb au§ ^-elbftiicfeln gegen bem (Sarl^t^or

nnb bem ^afangartten ") fe^r fc^arff feuern laffen. ®§ fd^einet aber, 'oa^

feine SÖiunition annod) nic^t bet^^änbig fein muffe, njeilten bie aufge*

üaubten Engeln nur gro^e bi§ 6 U fdjnjere (S^ranaten gemefen ^) 3?on

©eiligen ber @tabt n^nrbe anä benen ftärferen Sanouen auf bife neue

feinblid}e ^Batterie ujader angefeuert unb fc^einet i[)me einigen «Schaben

gett)an gn ^aben, ineiffen er gegen 7 U^r §lbenDt§ feinen @d)u^ me^r

get(]an unb bie (Stücfeln öon ber Batterie abführen laffen. ^n ber @tabt

trurben burd^ bie ^enerlöfc^ungS'Sommiffiüu ade |)auffer unb Sbben

toifitiret, alle feuerfaugenbe 9J?ateriaIien I]erunter5nfd)affen angeorbnet nnb

fomo^I auf benen Sobeu, al§ öor benen ^änffern ©tüdüäffer mit Saffcr

gefüllter gu f)aben anbefohlen, gugleid^ auc^ bie fammcntlic^e aJiilij nebft

benen Stegimentspatern auf bie ©d^an^en unb Sßerfer gn marfd^iren com-

manbiret nnb miiJ3ten alle auf benen Serfern befünblic^e ©tücfe mit

6artetf(^en gelaben werben, baf? man ba^ero . . . etmaö iüid)tigeg au^p^

fül)ren ^cunbte '^aä:)t^ i^raefnmiren ober beforgen molten. i^nmittelft ift

ber SJiolbaU'S^lne^ burd^ ben gezogenen 9^ofenberg* nnb anbere SBittingauer

STeud^te*) anl)eunbte hi§ % (Sllen anfgefdjivellet morben nnb folle bamit,

infolonge ber g^einb nmb ^-jJrag ftefiet beftänbig continuiret merben. (J^egen

10 llE)r Vormittag langte aberma^len ein preuBifd)er 3:rompeter mit oer=

bnnbencn klugen bei) bem (Sommanbanten an . . .

^en 6ten mare in ber '?flad]t of)ngeac^tet ber geftern gegen ?lbe:tbt§

gemachten ^nftalten nnb burc^ge^enb^ üerftärfter lÖ^ilij ganj rn^ig unb

ftille, au^cr ba§ ber ^einb abermal^len auf bem ©djifc^tomer 93erge einen

(Sturm tentiret, jeboc^ aber mibernmb tapffer abgemiefen morben ....
D^ngead^tet bejS ^et)ligen ©oimtag^ (mürbe) bei) bem Sßaffer ol)nablö^lid^

an ^aUifaben unb l)in nnb miber au benen g^ortififation^mertern fleißig

gearbeit^et, nebftbeme aber pnbliciret unb ge^iJriger Ort^en affigiret: tta^

im ^a^ S3ebürffeng alle, anc^ benen ^ol)en a}?iniftri^ angel)örige ^ferbe

1) 2)te ben Subcntfdjer SOleier^of — jefet 33aumgavtcii — nmgabeit.

2) hinter bau ©aubt^ore, je^t SoÜ^garteit.

3) 2)ie vvonBücfeeii ÖJefrfiütje trafen in ber Xiiat erft ätütidjeii beut 8. uitb 14.

©eptember üor ^4>vag ein. ^reufe. ©eneralftaböiüerf ©. 112.

4) ®ro^e 2:etd^e im fiiblid^en SS^men, auf ben «^-iirft Sd)mar5cnbcr3'id)cu .'ocrr--

fc^aftcn.
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o^ne Unterf(^ieb gut knöt^igten ?(rbeit^ hergenommen, benen ^iev bcfünb-

lidien Sauern* unb Sanbfutfdjerpferben aber bie n5tt)ige ^ourage auä bencn

aJiagajinen gere{({)et werben feile, ©egen 3tbenbt bemcrfte man einig

feinbtic^e Bewegungen worauf

ben 7ten gru^ ouß benen beeberfeit^igen Saagern hi€ 10000

Ü)?ann gegen S3eraunV) bctac^iret werben umb aUba ba« nor unfere

5(rmee errichtete grof5e yjkgajin aufju^öben. biegen 11 U^r ^örcte

man oon 2öeit{}en ein eber anbere Sanenfd|iiffe, ^^ac^mittog aber fame

üon ocrfd)ibenen Crt^en ^k dla^xidft, rvk ber ^einbt bnrc^ ta§

©eneral ^^eftcti^ifc^e -) ßorpo icf)r übl empfangen unb ftatt be§ an--

ge(}efften fdjönen äliagasin^ mit fe^r blutigen ^öpffen ah unb 3urücf()ge'

wiefen werben fciie^) . . . ba ber ^s^\n^} au^eunbte noc^ mcl)rcre ^tiidt)

in ben Söubeutfc^er 2:miergartten *) überfiit)ren laffeu, fo fet)nb auc^ bierertbg

mit bellen (iauenen einige ^eränberungcu gemacht unb bie ftarf ober

gvo§en @tücf()e öon ber 'Jieuftabt weg unb gegen baS ßarl^tbor gefü^ret,

an bereu «Stelte ober ttv^aS Heinere auf bie D^euftabt wiberum üerfe^et

werben, e^ujweiffcnttid) ber Urfadjcn falber, umb feine etwan neuerbingS

in Subentfd} errid}tenbe ^Batterie, barmit befte fiiglic^ unb cljcnber bemo»

liren gn fenneu. ?(nfouften würben jweticrlei) ''^iublicationes in allen

Waffen auf benen (Jggbäuffern affigirct ; bie crfte: ta^^ in benen Sleftern

eber f)errfd)aftlid)eu .paiifern feiner t»en ber ßanbtmilis unter fc^werer

©traff ober 'i^erantwert^uiig oerftecfet ober aufbehalten; bie anbere aber,

ha^ fürobin ben ^^(nnäf)er' ober 3tnriicfung beS (^-ciubS t)k 5Zad)rid)t bieoon

burdj 2:rompetcnbIafeii gegeben, bie Sent^ung be^ Sturmglöcfelg unb ber

?Uarm mit ber "Drumcl aber, nur bep @ntftcf}ung einer ^euer^brunft

gcriibrct werben feile, wernac^ fid) alfe ein ^eber jn rid^ten ijahen würbe.

Xk ^Xnbad)ten fciinbt ^eunbte 9Jadimittag^ umb 5 UI)r in benen aiiägc^

festen oier üöarecmiaUird)cn, a\€ auf bem 5d)Ieffc, beti ®t. SSen^el auf

ber Äleinfeit^en, ^j in ber Theiufird)en **; unb ben 2>t. 3)Ztd}aeI auf ber

ilieuftabt") . . . mit ^inauStragung beS .pec^würbigften ©ut^ä ju benen

1) ©tabt, 25 Ä'ilcmcter fübipcftlicf) üoii i>rag.

2) ^rei^err ^oiep^ üou Jcftctic-i-üolna, (Ufnevallieuteiiant 1694—1757. (5t hielt

53eraun al-? 'Otoantgarbc 93atbianD'^ (f. n. bcfcfit.

'S) 5. preiitj. ©cuevalftabÄiucrf. 3. lOö ff.

41 5öauniijartcn.

5i Stuf beiu mäUiid)cu ^Ici^ ije^t iUcinicttiter 3ttng), wo gcgcnroärtig ba-? Cbor
lanbfviierid)! fiii) befinbct, 1783 uiebcrgcrtffcn.

6) 3luf belli '?(ItftäDtcr Oitng; ^auptpfarrfirc^e ber Slftftabt.

7) 3em bie beut!(f)e prcteftanttfd}c Slxxdic in ber ©ärbergaffe.

&_
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jeben Ort^S ou^gerotfeneu (Stationen nnb ert^eilten folennea Segen, ju

jcbermann^ STroft geänbiget tt»orben.

;Den 8ten aber njurbe gkic^ t»on 6 Uhr ^xüi) eine fe^r populofe unb

gnüerfic^tlid) bem er^ürneten @ott nic^t unangenel)me ^rocejfion anä ber

St^ein* in bie ^iefige a)?etropoIitan!irc|en mit öiden taujenben anbiic^tig

nnb bue^ferttigen ©eelten gefü^ret . . . tüä^venb ber '^Proceffion ^örete

man aberma^Ien üon toeit^en einige Sanonfd)üffe, tüoraug man mutf]=

maffetc, baB ^ci§ General 5'Cfteti^ifd}e (Sorpo mit bem ^einbe üitteic^t

miberumb ^anbtgemein geworben. !Dcr S(irerf)öd)[te gebe eS iüibernmb

glücflic^ nnb fd)ücfe jn nnferem 2:roft nnr balbt ba§ ^ürftlic^ 'J^abafbt)'[d)e')

ober Sernftanfc^e '^) ©orpo ^ier^ero, bamit rt)ir fo beängftigte arme

^rager auc^ ba§ 33ergnügen I}aben möd}ten üon ber Operation beö tapf^

feren I)ungarifd)en ©äbelö n?enig[teng üon benen jT^ürmern etrna^ Sonfo=

labtet in ber 9^ä^e gu fe^en. (Heftern ift ber General t»on |)arfd)ifd)e

Slbjutant nnb |)auptmann oon bem löblid}en S3at^ianl:)]d}en 9ftegimente,

|)err üon fientnhi^ ^) gu be^ tijnigg t)on '^ren^en 3)?a|e[tät ^inauS'

gefc^üdet worben nnb fame an^eunbte frü§ t>on bar jnrndf) *)....
Slnnod^ üermelbe, ba^ njeber ^ennbte 92ad)t§ nod) bnrd) ben ganzen ^X^ag

fein einziger @d)ne^ oon benen f)iefigen Sßerfern ^inan§, noc^ t»on anBcn

and^ herein gefd}e^en fet>e; ft)ie ban feitt)erbeme, alß ber g^einb geftrigeig

3:ageg ben erften fo empfinblic^en ^Biltfomm befommen ^be, in feinen

obferüirenben Saagern in ader ©tille nnb o^ne fonberIid}er S3ett}egnng,

f)ierort^§ aber fott)o£)l ber ©olbat al^ ber 33urger§mann gan^ rtto^Igemutt)

gn fe^en ift. !J)ie mit Dbft nnb anberen grünen Sad}en nod) immer

f)erein fommenbe Sßeinerä unb anbere 93anern oeibcr fönneii bie 91otb am
33robt, @alä nnb iföaffer nnter benen prenpifc^en Xvonppen nid)t genug

befc^reiben unb oerfic^ern, ba^ i^nen ein orbinari ^rofc^entdbl 93robt

and} gn 17 fr., ha§ ^funb 93ntter gu 36 fr. unb Seibl ©alg ebenfalls

1) ®raf (uid)t giirft) ^^xam Scopolb 9Mbaibl}--i^ogardg, baäumal ©cnerat-SUiaior,

fpäter t5eIbmavfd}aK. 1708—83.

2) ^oii. Seopolb S3ärnclau, ^^rei^err äu ©c]^i3nrettf), ?5-clbniarid)a(I=2ieutn. 1700—46.

@r ^atte gur SIrmee be§ ^rtiiäeii 6arl gef)ört unb wax jeljt a(§ Jßefe^Iä^abcr

ber öfterr. Gruppen in 93atern äimidgcbliebcn.

3) Stöbert ©ctpio öon Sentulul, geb. 1714; trat nad) beut 2. fditefifd^eu Kriege

in preu^ifd^e 3)ienfte unb ftarb a(g preuß. ©enerattieutenant 1786.

4) SSetf. toerseid^net ha ba§ @erüd)t, Sentuluä Ijabe bem Könige broljen miiflen,

ba^ menn in ^J5rag burd) ein S3ombavbement Schaben angertd)tet luerbeu follte,

bie Defterretd)er an SSJiünd^en nnb furfürftl. bai}vtld)en ©d^Iöffern Söergeltung

üben lüüvbeu.
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\\i 17 fr. qan-!i gerne unb mit tau^enb ^reuben be^a^Iet toerbe.') "^Iciif'

mittags gegen 5 U^r \jat bie neue bret)tägigc ^nbad)t beti bem guaben^

reidien Äinblein ^efuö auf ber .^Iciufeit^en ifircu Einfang genommen unb

ivurbe bifes amubert^ättige Äinbl in bem Garmelitergartteu ^) mit bcr

^^^roceffion offentlid) folgenbcrgcftalten ^ernmbgctragcn. (Srftlic^ gicngcn

forco{}l bie Ferren ^atre« Karmeliter, aU einige "^^aar anberer Crbeuö»

iiciftlic^en ooraue ; bijem folgte bie 33ocaImufif, entließen mac^eten 70 )Slami

Cgilöri)d)er (S^renabierö mit aufgepf(an5ten Bajonetten einen fo nennenben

2)ii(itar=Äaften,*) barinnen fie fcmo^I tit 13 gicrlid) aufgepu^tcn Sinber,

als bie übrige GJeiftlic^teit angcfc^loffener begleiteten. ®a-5 ßinblein

v^efu trug ber P. 'prior unter einen bnrc^ 5n?eli Sapenbrüber gehaltenen

fe^r präd}tigen rottjen 33albac^in, t^c\i(n angetrabtem ^^luinale bie jmet)

affiftirenbe iiJetjitten beeberfeitt}§ in |)aubten bieten, ^ox ihnen aber

gicngen ^rvci) anbere Seüitten unb trugen auf jjvei) blauen mit Silber

eingemiir!l)ten Püffen, ber jur 9ied)ten bie ilrone, ber anbere aber bcn

vergolbetcn Oieicl)mavfcl unb bie Selbtfngel. Sntli^ folgten ^Ijro @jc.

bie lyxan Cbriftbnrggräfin/) ber ^err ^yelbt^eugmeifter iion Ogilot) *)

nebft ber 5»^auen (^ema^lin, ber A^erre (^ieneral-öroBmeifter *) unb anbere

fe^r numerofe Diobleffe nebft t»illen taufcuD anbäc^tigen ^öere^rer biefe^

gnabenreic^en ^^'i^^^i"^ "'it befonberer biftincter XHnbad)t unb 'äuferbau^

lid^tcit nad) . .

.

X;en Uten in ber i)cad)t gegen 11 Ubr ift binter bem ^lugejber 3:^or,

ber Solloivratifd) unb iiireu.^bcvrengartten ") nebft allen bet) unb umb

Sei. 'pbilippi ^acobi^^irdil "*) bcfinblidien Q^cbanben Don 5eithen ber

l)iffigcu ©aruifon mit 5e"ci' auiicftccfet unb abgebvenuet irortcn, ireldie^

1) 3- Diarium Prageose (g. 11. — "i^reuß. <^eiieralftab^n?erf ®. luö.

•2i 5. 3Jiarta bc i<ictorta4?trd)e, ftarmelitcr^affe, JUeinfeite. 3)tc!eg rounbcr^

tliätiiie 3ciufinblciii ift eine finbergroße &'ad)viftatuc, bie bem Sticfter pon

^clijena ton i^cbfoanB 1G2S äeid)enft trurbe unb biv auf bcn heutigen lag
bei allen (gläubigen grcpe söerehrung genießt. Xaö Silcfter roitrbe 1784 auf^

gehoben.

3) Cuarrc.

4) Maria Glifabetb, geb. QJrdfin SSalbftein-

5.1 .t'frniann fiarl, (^raf ucn; fpäter 5c(buiarf(f)aU 1679—1751; er loar fc^cn

1741 (iommanbant t?on ^rag gettjefen; feine ©ema^Iin tear ©ft^erSlnna, geb.

(Gräfin vton SBcIj.

6) 3)e^ ä)fa(teicr=Crbcne , SSenjel 3cact)im @raf (leifa pcn Clbraincci^,

1744—45 (^roßmeifter.

7) Smid}DD, jeöt beibe oerbaut.

8; 3mid)ci?, efiftirt ncii.
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in ber ©tabt ein forc^terlic^e^ ?(iiiet)en V)erurfad)et ^at. ^aft eben umb

t)tfe ©tuiibe !^at man ben in bem S3ubentj'd)er 3:f)ievgartten fe^r numeroö

befinblid}en ^einbt üon ©eitlen be§ Sarl^t^orS mit S3om&en*2öerffen ju

beängftigen angefangen, it>el(f)er ober ^ieranf mit ^u^'i^cf^^erffung einiger

^^euerbaden, jeboc^ o^ne ben geringften ®d)aben, ni^t fd)ntbig geblieben

imb bauerte bem 53erne^men nad) biefe ßommoebie h\§ gegen 1 Ut)r in

ber ^rü^. @rft beunbt ä5ormittag ^obe toerno^mcn, \)a^ bereits gestern

"^adjtä ein pren^ifd)er S3ombarbiei'=|)an|)tmann, als felbber öon @t. 3)iar^

garet^en in htw S3ubentfd)cr 2:^iergartten reit^en molten, toon nnferen auf

iem piqnet o^nineit^ beS gemeften 93orfc^edifd)en ©arttenS^) geftanbenen

^nffarn gefängli^ ^ierl}ero gebrad)t tüorben fet)e. (Sr fottc geftern anc^

htt) bem ^errn Generalen öon ^arfd^ nac^ genoffenen STaffel fic§ anS==

gelaffen boben, wk baS bie fc^tt)äre ^renßifdie ?trtiglerie nur noc^

2V2 SJieilen SeegS öon ^rag entfernet inärc, wo alsbann feines SBiffenS

ber ©tabt fe^r ^i^ig gngefe^et lüerben foKe. 3)ie feinbtid^en 3:rouppen

mard^iren on^ennbte abermal^len bin unb lüiber nub fo öill man ah--

nehmen fann am ©tärfeften gegen bcu @d}ifd)!on)er nnb äBciffenberg . .

.

^nfonftcnS bat bennbte ^rn^ ein ^ebeS, and) baS üornebmbfte berrfd^aft^

lidje |)an§ einen SO^ann, ober auc^ nnr ein a)kufd) ^ur (Scban^en=5(rbeit()

fteHen muffen, ireldjeS burcb bie ganje ©elagernng continniren foKe.

Diad)mittag^ I)13rete man aberma^Ien beider bem 23Bei§enberg ftard^ Sa-

noniren, n3eld)es aberma^len ein obngtoeiffcntlidjeS ß^armnt^iren mit bem

3^efteti^ifd}en (Sorpo prognofticiren, nebftbeme aber gefagt werben it»i(f,

baß nac^er S3ranbet)§ ^) nnb 2Ittbnn,3(au ^) ber fi3niglid)e Sefe^l eingc-

(offen fetje, toor 10000 9Dlann ^ren§cn baS nöt^ige Srobt gu baden nub

in ©ic^cr^eit fe^cn follcn; ®ott gebe aber ba^ cS lieber bie ^raelubia

eines balbig frennblid}en 5tbmarfd]eS öon ^icr bebcntl)en . . . n^erbe!

^mmittelft ttierben bie üor benen 3ißer!ern ^m nnb ^cr t>ort()eiI^afft aw
gelegten 9tebontten fon)obI, als bie anf benen Saftioneu anno^ not^ig

gen^efle 5(rbeit^ bnrcb unermüetl^en ?^^IeiB unb Ziffer beS Sommenbantcn,

^errn (S^eneralen Don ^arfd^, in üoüfommenen ®tanbt gebradjt, mit()in

ben g-einbt bie iikxoit\:)§ am äJJe^riften beforgenbe (SScaUabicrnng fon

^ag p 3:ag bifficiler gemadjt, ba^ man ba^ero and) bei) erfolgter ^Ik--

f(^ü§ ober Sombarbirnng berer @täbte nnnmcf)ro in bem «Staube ift, bcu

balbt au^offenben ©nccurS ganj be^er^ abgumartf)cn.

1) 3?ov bem 9tcid)§tborc, fpöter gväfl. 3)ianit§fclbi)rf)cv ©art.'u.

2) ©tabt, 20 ^ilom. norböftlid) Don 'Mvan.

3) ©tabt, 3 miom. btnter öranbcig.
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^I'en lOten loarc in ber ^ad}t alfeö gan| ftittc unb obtooftl mau bc*

forgct, ta)] bie üor bcm Stutjesber X^ore ') annod) übrig befüublid)e ®c-

bäube abgebreunet tücrbeu tourben, fo ift bod) nid)tö ge|c^el}eu. Der

,yeinbt läge i>ormittag aKercrt^eii gonj ru^ig unb ftille, *??adimittag aber

machte er perfc^ibene Setüögungen, )o baö man fon benen SBerfcrn mit

2tuden auf i^ue fpie^Ieu fuute. Die Rennte ^ier ongcfommene Defer=^

teur§ [meieren sroar uic^t Diel ju glauben] fonnen bie 5'0rc!^t unb 0ein=

müt^ig!eit berer fammentlidjen preuJ3i)c^en iuilfer nid)t geuug^amb be*

fdireibeu unb uerfic^cnt, wan ber gemeine '^lan bie (55elegeu^eit bcfommcu

uiöd}te, baß i^rer Ijuubertweiä burd) ober ^u benen Unfrigen übergeben

iinirbeu; Joie bann t)a§ von 2000 2)?ann aufgerid)tet gen?efte preuBifcbc

^liegiment Sanö ^arbon ^) bereite bk^ auf 300 äJZaun jufammcn ge^

)d}nioI^eu unb ^ierüon bei) bem ben 7. bifcs o^nroeit^ |)or3eli^^) üorge*

fnUeneu (i^armi^I i^rer 400 auf einmal uebft benen mitgehabten 4 Üic-

.]imentä ' ©türfein enttt)ifrf)et tuäreu unb bie mel)riften bercitb^ unfcrc

Dienftc angenot)men fjabcn."*) "^Jadjmittage* ftunbe bie feiublic^e Armee

jenfeitbö ber äl^olbau unmcit^ a)?id)lc^; unb 2ßerfd)onji§ en ordre de

battaille. roelc^c^S bie l)icr erfc^oKcne 'i)iad)rid)t, famb bie f}ungarifd}en

vinfurgentcn in grof3cr Cuantitdt bcrcitl)^ CSjia^^lan ^} paffiret unb i^rc

iH^rtrpuppcn in ber ^egeub (oou) ©dwar^toftelet^ *
) 5u febcn maren,

rcrificircn aiollcn. Der |^err C>ieueral t»on .^•>ar)d) bcftiegc ben 9ieuftäbter

2tabtbausitl}urm ^), umb üon bar bcfto genauer unb näl)cnber ben 5"eii't>t

obferüiren ju fönnen, iüo;,ugleid) beffen crfter iUbjutiut .perr üou iJcutulu^

burd) ,^tüci) preutjifc^e Dcferteur^ [welche gebobrcuc (Jnglänber fet)ubj fic^

^a§ aUfeitt)ig fennblid}e :^ager unb beffen grobe SÖtad^t nadj benen ©e«

genben an^3cid)nen unb ejplicireu ließe. De« .peru Cbriftburggrafen

l)od)gräflid)e @j:cellen3 foll anljeunbte burd) eine Spionin brei)erleii iöricfc

üon bcm .C->errn (Generalen üou Sattl)iani) cin^5 bem .pauptiiuartiere

Sd)croiüits anbcie aber fagen ^cr^oioi^ "), bc^o ^u^alt^ erhalten ijabcn

i

1) Ü^cftlidjcy ©tabtt^cr, jicticn 3inid}ci'' ju-

2) -Die logen, fc^njarjcn 3ieten^^")uiareii.

3) Xoxi lö Jtilom. meftlid) ücn i^rag.

4) llnri(i)ttij, f. i^renü. ÜJencralftabc^ircrf. S. 105 ff.

.' Torf, 2 itilom. füböftlid) ücii ^raij.

• i 3tatt, 70 itilom. füböftlid) üou '^xaa; hdannt burd) ben 6teg bor incu'^cu

am 17. ^JJtat 1742.

7) Stabt, t)a!bjDegy jioifdjcn ^^3raa unb (£äa»Iau.

8) -Jetjt t. u. !. ÜanbC'5-- alä (2trafi}erid)t.

'.' (lerboiDtH, '3)orf, 40 itilom. jübiDcftlic^ üon ^IJrag, an ber ©trage ^tlien^^ra^.

.^^icrbcl• max Satt^iani) am 4. Sopt. oon ^la^ geriicft.
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baß Had)beme feine aiiliertraut^e Slimee bereit^g trütflid}eit auf 40.000

Wlan ongetüac^fen, ber ^err General üon 35eviiclan and) fic^ immer 511

i^m nähere, fo icurbe er tiunme^ro mit ber ttöllig unter^abenbeii Wladit

^egeii ^rag anrud^eii, ben ^-einbt ouffudjen iinb ioaii felbber aiiberft

©tanbt galten iüurbe, ^^me in 9kf}men beg Stller^öc^ften eine @c^(ad)t

lifern, treldjeS aud} ber |)err General öon .^arfd) als einige 93urgere ju

^lüc^ten i^rcr @ad}en auä benen SBeingarttengebänben, tion it)me ^äffe

üuoerlangct mit beme confirmirct ^at, baf3 fie alle§ in %ottt§ 'JZal)men

barauffeu laffen unb ferfidjcrt fet}n fotten : iüie fie in furzen 2^ägen al(e§

ha§ ^l}rige in ®aIüo l^aben luurben, tt)eld)e§ iroI)l auö ganzem .sperren

^u h)ünfd)en niäre. ®egen ?(6enbt fel}nb atte Soften, anc^ bie aufgefegten

^iquetcr burc^ge^enbs Dcrftärfet iuorben.

©en llUn in ber 9iac^t roare hiä gegen 1 U^r ^^ru^ a(te§ ftttte

;

iimb bife ^eit aber !ommen über ben großen 3?enebig ^) bitte taufenb

preu^ifd)e (SJreuabierö fiergejogen unb n^olten, it»ie jema^IS bie fad)fif(^eu

S:rou:p^ien gegen benen 23Hf)leu'') burd) ha§ Sßaffer bnrc^tüaben: fie

lüurben aber folüof)! üon bcm ®d}ifd)foiüer 93eug, aU ber bei] benen

9D?ü^len poftirten äJJanfdjafft, bcfonberä aber üon ber be^ergteu SJ^ett^er»

©om|}agnie •'*) mit einigen S3crluft topfer äurudgetrieben unb aläbaun atfo^

gleidi 'oaS Äreu§^erren*3Bürtl)§^an^ „le^te 'Pfenning"*) genannt, in 58ranbt

gcftedet unb barburc^ bie bafelbftig üöttige (S^egenbt ilfumiuiret. 33ou benen

SD^el^ern follen au^ üerfc^ibene pleffiret felin. 5ttä nun hierauf atte§

triberumbeu ftitt trorben, ^brete man in benen 9ieuftäbter Söeingärtfjen

t)tc ©c^auffetu unb |)auern fe^r ftar! Heppern, iporans gemutl)maffct

luorben, ba|3 in felbigcn (^egenben entmebcr hk ^X:pproc^eu geijffuet, ober

aber eine 93atterie angelegt n?erben, U)eld}eg Se^tereö fid) aud) gkid) bei)

augebrod}euen 2:ag üerificirct ()at. ^nbeme au§ etwetdien yj^örfern ha§

Sombarbiren, foiro^I gegen ber @d)ifd)foiüer ^yortreffe ak and) in bie

1) ^ufel, ctiDa§ nntevbalb ber ©tabt.

2) ^m 26. 9?oto. 1741. ©. SSeber, 3)te Occupatton ^^ragg burd) bie ^"i^aiijctcu

unb S3al)ern 1741—43. ^rag 1896. ®. 20. — @§ fjanbeJte fid) bte^mal luir

um (Eröffnung einer ^nfantertcfteüung. ©. prenß, @eneral[tabi?ir»crf, ©. 112 ff-

3) ®te ^rager ©arnifon mürbe burd) freiiuitligc S3ürgercorpy unterftü^t; fie

ttiareii ücn Seiten ber ©labte, ber einäehten Bünfte nnb ber ©tubenten jn--

fammengcbrad)t Sorben; bie 'üJJälljer naljinen unter ben i3»nfte" «ine I)erl)Lir-

ragenbere ©tettung ein, fo burfteu fie nad) ber Orbnung Slarl^ IV. ü. ^. 1357

an ämeiter ©tcUe, l)inter ben 3'Ictfd)I}adern, mit t()rer i^aijwc aufniarid)treii

;

äu ibncn geborten ncd) bie 53ierbrnuer, ©d)röter unD aBagen3ieI)er. ©. 9icbel,

bal febenöioürbige ^rag, 1710, ©. 503.

4j Stm Sube ber je^tgen ^orftabt Siavolinentfjal-
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2tabt i>en 3(nfang genommen, tporüon au(^ o^ntocit^ beä S'Zcut^orö*) ein

.peufc^ober nebft bes 2:ranffteuer=einnef)mer3 3Bo^ming gegen 10 Ut)r

33ormittQg in ben 8ranbt geratben, bort aber wieberumben bac> iytun

:bempfet n?prben i[t. i)2a(^mittag continuirte tia§ Sombarbiercn unb

id)ü)jen auf bcm Sdjifc^foirer 33erg cbnanfbörlic^, nnb ber baielbftigc

»icmmenbant bliebe öem ^einb nidjt i?i(f )c^nlbig. fonbern befenbirete feinen

^l>ofto rec^t Doüfommen refolut. 3(u« ber 5tabt feuerte man freiließ

mo^I auc^ gegen t>k feinblidjen 33attailIone, allein foI(^c niaren fo öor^

theil^afft angelegct gen?efen, tia^ man i^nen feinen fonberlic^en Sd^aben

^lufügen, ja woifi fotd^e mit benen üeinen alba poftirten ^Stücfeln nid)t

oinmabt erreichen fönnen. 5)ie breitägigc ^(nbac^t würbe mit abermabliger

öffcntlid)er .perumbtragung be^ (^nabenreid)en :5efuleinä hü ben P. P.

Garmelitern gefdjloffen .... ©cgen "Jlbenbt würben bie ^oftirungen

foirobt auf bem 2d)ifd}tcn?er unb ©algenberg,-) alß anc^ in ber ©cgenb

uon Gavl^boff^ feljr üerftärfet; i^on fcitt)cn bc^ \yeint^i aber bife*}2ac^t

binburd) nic^t eben fouill mit 33cmben alß mit (Sanonenfc^üffen beftänbig

ccntinniret, wo if|me ^loar an^ ber Stabt bau unb xoan geantroort^et

aurbe bis enblid)cn

ben 12ten 5^üb Qkid) um 6 U()r ber iJeinbt angefangen au§

nonerlcD 93attcrien nic^t allein ben ®{^ifd)fon)erberg fonbern auc^ bie

icuftabt felbftcn, befonbers aber bie ©egenbt fom epittlttjor red)t

ciitfc^lid) 5u bcfc^üffen unb ui bombarbieren unb swar bergeftalteu,

t'af} nac^ 10 Ut}r i^crmittag^o bie öffterö gebac^te 2d)ifditciuer 5'cvtreffe

in 'äugefid^t ber ganjcn Scfa^jung mit ftürmenber ^anbt an t>e\i m'inbt

übergangen unb bie barincn befinblid) gerocfte Sefa^ung al'5 iiriegögc^

fangene mitgenobmen werben.*; 'Cie auf ben ©algenberg angelegcte

Dt.'butte aber beffenbirte fic^ würflidien h'i^ 3U ber Sonnen Untergang unb

wäre ju wiinfdjen, ^at3 t>k übrigen mit guttcm ©rempln nad)folgen

möd)tcn. ©leid) nac^ 12 lll^r a)httag« wurt?e üon bem J^c'm'^ aus (bem)

2d)iid)fowerberg in tk Stabt mit (Xanoufd)üffen angefangen unb bie

£tücfe iwn benen übrigen Batterien and) l)ercin5ugeric^tet unb mit Somben=

-liHTffen, t^an faft unauffl)örlid>en Sdjüffcn biö in bie i)lad)t continuirct,

worburd) nic^t aümi üerfc^ibene ^äufer unb Seut^e jämerlit^ jerfc^mcttert,

1' iTeftlidiCi' (2tabttl)cr, burd) ttcl(^e^ eine Straße nad? 3Sien ging.

2) 1 ÄilciH. cftltdi fem ^ijfii^ersic, 274 m.; je^t iircii3bcrg (ü knie); eiuflma!:-

bot tKiditplaß gen?cfeu.

:3i iiirdic unb 3pital am ©nbe ber oberen 9icuftabt j einft ol^ Sluguftiner Älcftcr

i>on i?arl IV. gecirünbct ; gegenwärtig Sied^cn^au».

i) i^reufe. l^cncralftabviDcrf 3. IIG ff-
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fonbern and) einige baröon in Sranbt gevat^en, fo jebod^ gleid^tüo^Ien:

nod^ gelöfd}et nnb gerettet tüorben i[t. ®egen Slbenbt reterirte ber ^eiT

©omenbant üon |)arfcf| fambt ber ganzen foniglid^en @tattt)alteret) auf bic

.^teinfeitljen nnb n?nrbe angefangen ein gangeä ^od) üon ber großen

fteinernen Srnii^en, gleich l^inter ber mittleren Söad^tftuben ober gn^ifc^en

ben ©tatuen beä ^eiligen ^oanni^ beä 3:anffer^ nnb ®ci. ^^mti ah^U'

tragen;^) nac^ beffen 3Serric^tnug ban eine orbentIid}e 33erpa(rifatirung

nnb S3efeftignng gegen bie ^leinfeit^en angcteget iuerben foKe; hjelc^e^

DJlnt^ma^ung machet, ba§ üielleidjt bolbt bie ?nt* nnb 9^euftabt üerlaffen

nnb lebiglic^ bie Meinfeit^en nnb ber Sifc^et^rabt beffenbiret njerben

tüolte. ®er ^((frt)öd)[te I}elffe aBbann n^eit^er. Unb man inner^olfr

48 «Stunben ber fo offt i}erfid}erte nnb nnn fo fe^nlid^ft ern}art§enbe

©uccurS nic^t anlongen tt»nrbe, fo ift bie ®tabt o^nuntbgänglid^ oerlol^ren

;

bie S3nrgerfd)afft ^k^tt ^'max noc^ immer in .f)offnnng beffen h)o^tge=

mnt^et anf bieSBerfer; fie leiben barbel) aber and) fel)r 35iIIe§, nnb iüei§

nid)t ob fie in bie 2änge baö entfe|Iic^ nnb I)effttge i^ren^ifc^e ^ener

au§gnfte()en in bem ©taube fet^n Ujurben. ^riif) aJiorgeu^o gegen 7 U^r

fel^nb auf bem Stugegber 3:l}or oon bem ^Ia^ifd}en SÖataitton 2 dJlan\i

ge^enfet nnb anbere 2 9J?aun arquebuffiret, bie übrigen mitgeloeften 36

©ameraten oon ber £anbtmiliä aber auf ber .^aubttoad^e jeber mit

50 @treid)en gegidjtiget ujorben, nnb bife;S an§ Urfad^en njeil fie öorigen

3rag ober 'Radjt§ ben anöertrant^en Soften Oerlaffen ^aben. ?(benbtg

aber, aU e^ faum finfter ttjorben, ^örete man in bem jenfeitf)igen feiub=

lid^en Saager ein beftäubigeö ^euer geben, nnb fa^e jugleic^ berfd^ibene

9ftad}eteln in hk -^ötje fteigcn, n?el(^e0 mnt^mapd; oon barumbcn ge-

fd)el)en fel}n muffe, loeillen eben bifen 9Zad)mittag§ al^ier ber ^fiuff ent-

ftauben: famb ber @uccur^ bereit()§ bon 8c^rt)ar^fofte(e^ anrüdete unb

oilleic^t bie S3efa|ung jn einem ?tu§faf)I gn beioogeu nnb foId}en a(§ban

oon ber @tabt abäufdjueiben nnb barburc^ bie ^iefige SO^aunfc^afft gu

ijerringeru, ft)eld)e§ aber gar fleißig Oermieben unb ein ^eber auf feinem

Soften gelaffen tt>orben ift.'-*) ^umittelft fel}ub U^
ben 13ten g^ru^ »enigftenS 200 S5omben unb fef}r oille O^enerfugclu auf

bie SBerfer unb in bie @tabt [moroon einige hi§ in ba§ föniglidje |)aubt3oU=

ambt ^) jebod) o^ne ©c^aben gefallen] l)ereiugetüorffcu unb l)ierburd) in benr

1) ©. Diarium Pragense. ©. 16.

2) Sn äBirflid)feit trurbe üon pvcu^ifdjer ©citc bic siucitc ^uüinterteftettung au§ge=

l)obei\. ©ie iouvbe in ber nädjftcn dladjt fcrtin. in-cufitjd)e3 ®cneralfta6»uievf

©. 118/119.

3) 9ieucä Uugelt, im fogen. Söraunauevljauie auf beut ^tegeiiplaljc
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^orfd)i^') 3itieti |)äufer in bie flammen gebracht irorben. Dag ^eiier 6at bc»

rcit^s »erfrf)ibene OZebenbäufer mit ergrieffeu uiib Derjebret, uiib ba anbeunbtc

itaxdij irüntig ift, fo beforget man eine entfc^Iicfie »y^ueräbrunft, Xüdijt tion

barumben faft unfermeiblic^ ift, roeillen ber J^inbt aud^ bie f)iefige ^ubenftabt ")

mit33omben unb Jeuer auö ber Subner Batterie fc^arff äujc^ct
; fein ^eun^

rigeö Sanoniren ift nid)t ju beschreiben unb wirb faft in einem Gontinno

,e^brct. i^crmittag gegen 10 U^r entftunbe in ber Stobt ein entfcßlicber

^' armen unb jugleic^ Scbrocfon, inbcme üitte tanfenb Seutbc mit ^eulen

unb S(^rencn von ber 2lltftabt auf \>k Äleinfeitben lieffen unb mit ent*

fe^Iidjen a tagen rerneuerten »ie ber J^inb bereit^g Gelegenheit gefunben

Kitte bet) ben 92euftäfter iDZü^Ieu^) hereinzubringen. Da licffe nun au»

cntn Äirc^en "äücs unb ^ebeö weg, 'i^k ^ciufer unb Saben rourben ge=

i\'rret unb man fafjc auf ber Äleinfeitlen bcm Jeinbt auf ber iBriidtjcn

dien entgegen, roeldjeä jeboc^ in fine finale eine bloße Seic^tfertigfeit

nieö gottlofcn ü)ienfc^en unb in ber 2)a6)t felbft gan.5 unb gar nicbtg

ciDcfen. iSlan iriübie Urfac^e bifcs^ Särmen^ einen l^rcuBifc^cn .puffarn-

referteuvä [welcher immittclft tjiefige Dienfte genct)menj nebftbemc t:i^ er

oen ba§ Jeuer auf ber Dieuftabt angelegt i}abi, jumutben wie er ban

alfpgleic^ fel}r fc^arff in bie iu'rroa^rung genot)men roorben iit. ^uf ber

iHücfcn n?irb mit ber geftern angefangenen Demoliticn^^^rbeit^ fteiBig

fcrt^gefa^ren, wie tan ju Sprengung bes bisfäbligen Sogeng üerfrf)ibenc

'-Bcrghiappcn bie nbt^igcn Söc^er in bie Cuaterfteine bobren, bie <3intmer=

Icut^e aber bas bie^u benöt^igenbe ^oI|i auf benen ^^lägen auö^immcvn.

xHuf bie DJeuftcibter iJBerfer sieben fc^r tifle öon ber regulirten IVann-

fd)afft auf, roobin ebenfablö ber Äönigin i^re l'anbtmilij-Sataillon befi=

lirte. Die große feunblic^e Satterie ift bcreitb^ auf 18 ßanonen unb

10 33omben=lD?ör)eI angewac^fen unb ftebet in bem Seingebürge gegen

bem i)Zeut[}or über, roortion tk rerf|tert)anbt be» 5:borg befinblic^c Ciortinc

befc^offen unb bombarbiret wirb unb fd)einet, baß aüM tk orbentIi(^e

Sörec^e geleget werben motte. |)eunte "Jiac^tg gegen Jrü^ i}at ber Jcunbt

I)inter bem Sorcn^enberg*) unb ton 2mhcn beg Subenetfd) ctmaS ten«

1,' ^oric, eineg ber 2)örfer, an» rodeten bie inager iKeuftabt entftanben ift; ju-

Qkidf bie erftc 9iiebcrlaf|ung ber beuti^cn ^auflcute t?ierfeI6ft; jeßt ^ur

unteren iJieuftabt iic^örig.

2) 3nnerfter Xbetl ber 'üKiftabt, an ber 9KoIbau gelegen; nrfprüngli(^, wie ber

9iamc belagt, ia» 3ubenauarticr ^rag».

3) Unterhalb i'ragc-. Der ber Snfel Örcß 3Senebig; eine bauen nac^ bem Sefi^er

$eImer=3JiübIc genannt.

A) Stnbcbe oberhalb ber $i leinfeite mit i!Sattfa^rt»fir^e.

IKitt^filungen. 34. Oabrgang. 4. SkH. .,.,
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tireii iDoKeii, ift aber burd) auSgefteßet gcireften 33or|}Dften glüdlicf) ah^t^

tüifen njorben. ®egeit ?tbenb fome bie 'J2ac^ric§t, ba§ felbter tjinter bem

Soren^euberg in ber belüu^teu fd)iüebifc^en (Sc^an^e*) eine ^efjelbatterie

unb o^nn^eit^ ber ß^^i^^'^*^^) ^ii^^ anbere auf 10 Sanonö eingefe^et ^at,

rao eben eine bergleid)en in bem >Dr. QJieijnerifc^en SBeingartten t)inter

®ejtt)i|^) obferöiret n^irb, \ia^ man ba^ero I)eunbte 9^ad}t§ auc^ auf ber

0einfeitf)eu eine 93ombenüi[ite beforget; au^ ber onberen feinblid)en

Batterie an bem S3ubner Sürt§gf]au^ ift ^ac^mittagg gar fein ©c^ue^

me^r gefc^e^en. Wlan mill aber entbedet f)aben, ha^ felbba eine neue

ol^ntüeit^ be§ ruinirten ^etfüeber^ ^) errichtet, meiere tna^r^afftig ber ?t{t<

ftobt ttjeit^ gefäfjrlic^er at§ bie erftere fel)n biJrffte; in «Summa ^eunbte

feöt eg in ber ganzen Stabt bei) (Sro§ unb 0ein burc^gängig rei^t be*

triebter ©efi^ter ab.

!J)en 14ten finge ber ^einbt gteic^ nad) 5 U^ren g-rü^ fott)o§I au^

ber in bem ^ieuftäbter SBeingebürge bi^ auf 18 Sanonen tjerme^rten,

großen, aU auc^ ber gu ^nbna mit 10 ganonen befe^ten üeinen Batterie

ein entfe^Iic^cg ^euer gu mad}en unb bombarbirte äugleic^ avL§ 18 ^effeln

tk ®egenbt (Don) ^orfc^i^ unb @ct. ^einrid)^) bergeftalt ^efftig unb

^i^ig, baB gegen 9 Ul)r in breiten Ort^en fe^r ftarft) gu brennen angc*

fongen unb nebft öerfc^iebenen S3ieröer(äger*|)äufern unb ber bie '^Rtw

ftäbter grojäen fogenannten Reimer 2J?ii^I *^) bet) 40 anbere Käufer in bie

Slfc^en geleget ttiorben. ^a§ @d)mer|tid)fte unb S3efd^tt>erlid)fte toare,

'Dci% toegen be§ o^nouff^örlidjen 33ombarbement^ faft 'Jiiemanb ju §ülffe

fommen unb ta§ g^ener löfc^en tonnen, unb iroHen bie in felbiger (^egenb

tro^n^affte ^nfaffen üerfid^ern, ha^ ^eunbte U§ umb 4 U^r 9kcl^mittag§

iüenigften^ 1000 93omben unb S5renn* ober ^euer!ugeln ^ereingemorffen

ttiorbcn. ®ie umb bie P. P. |)i)berner') befünbli(^en |)äufer, njie ancb

t^eil^ auf bem Ö^raben,*^) fei^nb erfd)rbdli^ t»on ben 33omben gerfc^mettert,

1) Stite S3efefttgung au§ ber ©cbtüebenaett, üor bem 9ieici^§tf)ove.

2) SStrtt)gt)au§, üor bem 9ieid)gt^ore.

3) ®orf, 3 S^irom. tiorbmcftlic^ toon ^^3rag,

4) 1742 Don ben g^ransofen in bie Suft gefprengtey Siiftf(ftfo§ be§ ©rafen 2öalb=

fteitt, je^t 5lronprinä=3fluboIf§=2(nlagen; gegenüber ber Slltftabt auf einer 2tn=

:^öbe am linfen Ufer ber 3Jiolbau.

5) .'pauptfird^e ber unteren 9'Jeuftabt,

6) ©. oben, gfJeuftäbter 9JiiiI?len.

7) ^lofter auf bem §ibernerpla^ — fpäter 3:beater, je^t {5inan8-2anbe§»3)irection

unb 3Dttamt.

8) ®renäftra§e jttjifdien 5Ut= unb SfJeuftabt nad) bem c^iemalg bort lanfenbcu

Stabtgraben fo genannt; je^t ^auptoerle^rigaber ber Stabt.



— 339 —

toic ban in l?aä alleinige @raf Strafifc^e >;>avLS ') bcren etlic^ unb brctjßig

gefallen fennb. 2{uf bie ^Icinfeitbeu aber ift üon ben neu errichteten

Batterien fein einziger Sd^uß gefAe^en. (jn Hx 2tabt ift "äüiv in öer

gröBten ßonfternation unb '?2a^mittaij gegen 4 U^r bat ber ^yeint-t auf

cinmabl t?on alten feinen ^Batterien t)a5 2diüfien eingeftellet unb ift oei-

l-iut^en, ta% ber |)crr Cbrifte oon ^em 5d)uIIenburgbf(^en Ütegiment-)

iu t}a§ feinbtiicbe $?aager geritten n?äre umb eine Kapitulation anzutragen,

Xüo man auf bie öisfdblige '^tntwort^ mit i^erlangen roart^en t^uct.

7em 2cbifd)fon}erberg babcn bie Jeinbe wit>erumb uerlaffen unb fieljet

„in barauf nichts als einen einzigen Ü)?ann bie Sac^e galten. Ob c§

:ii wegen befcrgeuDer Unterminirung ober aber au§ einen anderen

vfacb gefc^ehen, weiß man nicbt ^u erratben.

^en löten ift burc^ bie gan^e Oladft nic^t ein einziger Sc^uß »ebcr

• bereini noc^ ^inauö gefc^e^en, bk^' ungefähr umb 1» Uhr ^^xü^e üon

2eit^en beö J'^inbs', ta§ geftric^ fo entfeelicfje danoniren, »ou t^cr nur

'» Schritt ton bem I^or neu errichteten Batterie roieberumben ibren

irang genobmen unb bis jroei Ubr OJacbmittag^ mit Sombarbir^ unb

iiicnenfcbüfien, anberergcftalten nicbt, aU n?aii .J ober 4 rouncrfbeulc

.if einmabl einfc^Iageten continniret worDen: wo man pon ^cnen "Änböben

obfert)ircte, tat auf beeberlcn Batterien alle barauf befüuMicbe Stücfe

immerfortb burcb ein Lauffeuer auf einmabl losgebrennct worden icpnb.

35on 2—5 Ubr war toiber aüe§ ftitte, atöban aber giengc wieder hi^ in

Me fpätte ^Jladft bas porige Donnerwetter an unlt man reterirte pou

iien ^Jienftdöter Serfern alle danonen auf ben Sifcbebral-t, wie Dan

uuc^ be^ .'perrn Cbiiftburggrafenö bo^ö^äflicbe ©reell. Die Pon eini>ien

^articularcn aufgenobmene ßapitalien gegen 3itrücfbnebmung ber \fi§'

•

'.!ilig»ftäni?ifcben Obligationen anbeunte PöUig wit>erumb gurücfbebten

. .'ien, wclcb beet»e Umbftänte unä arme ^^ragern einen fcblecbten Xroft

einigen öutfage^ geben will. Die l'eutbe geben wie Die irrenl-en 2c^aaffe

,v^it betrübten ^ugen unt) ;per^en auf Denen Waffen bin unb wiDer unb

|H|[ feiner in bem Staube ben anderen 5U trijften, Daß e^ Dabero außer

I^Kc ."pülff (Lottes mit uns gefc^eben ju fein fc^einet, weiUen sugleicb Die

I^Bemolition ber ^rager iörucfben unb tic alba angefangene 2?crtbeibigun^S=

I^Keitb gegen ?(bcnbt emgeftellet worben ift.

I^p Den löten wurDe in ber. ^^ladit pcrfcftibencä 5<^üffcn, fowobl an§

öcnen ^Stucfben, al^ aucb fleincn ®ewobr obferpiret unb folle eben gcftcrn

1; 0" ii^ lucbmaAergaffe.

2) Cbcrft ton ölberfclfct. — lieber bie 'i!l?cif*läge, bie er mitbra&te, bie aber oora

Könige öon Preußen abgelebat n?ur^cII, i. preuB. ©eneralftaböiDerf 5. I2tj il^nm.

I
22'
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gon^ f^att S(benbt§ be§ |)errn Obriftburqgrafen f)oc{)gräfI. (gjfeÖ. üoii

bem |)eiTn (S^eneraln öon 33att^l)ani burd) etneit (Spion nur bife gtücl^

SBört^er „non possum" jur ?Iuttt}ortI) erhalten ^a&eii, I)terumben ban

fet)nb nac^ feinblid^er ©eit^g ganj ^ru^e angefangener ©anonabe auf

allen ©eitlen ber <Stabt meiße ^a^nen aufgeftetfet unb ju Sapitulteren

förmblid) anöerlanget lüorben, morjn aud) tüürf^lid} bie beeben OgiIt)t)f(^

unb @ci^nllenburg^fd)en |)errn Obrtften') f)tnauä abgegangen fet)nb, ipo*

i^ngleid) üon ©eitijen berer Ferren ©tänbe ob jur SDIitferttigung ber bi^^

fälligen Kapitulation ober aber anberem @nbe? ber |)err (äeneral-(^roß=

meifter-), bonw ber |)err ^raf üou iöreba^) unb ber 9leu[täbter ^rimator

Sübigar*) auf jeben Sin! l}inau§gcben gu fonnen parat fein muffen. ®ie

beeberfeitfjigen ©eifeln fet)nb au^getüec^flet unb alte ?^einbfeeligfeiten auf

einmal)! aufgehoben worben, ba^ ba^ero bie preu^ifd^en S^rouppen nun*

me^ro ööHig umb bie @d)an^en ^erumb ge()en unb mit unferen auf

benen 2Ber!ern fte^enben ©olbateu bi^cnriren !i3nnen. 2Ba^ aber aigent-

lic^eg capituliret trorben, Ijat man bi^ in bie fpatte 'DZac^t nic^t erfahren

!önnen ^) . . . ©üblichen !an öerfic^ern : ba^ ujel^renb beä üiertägigen

SombarbementS auf ber 92euftabt hi§ 100 Käufer burd) hk g-Iammen

ter^eljret unb eben fo üilte üon benen ^Bomben ruiniret lüorben fet}nb.

3)en 17ten tüar bie 9?ad)t ru^ig, unb gteid) in ber 'i^ru^ öon ©eitlen

berer preu§ifd)en STrouppen ber Siöifdje^rabt bau ba§ 9Zeu* unb pgleid)

ha§ (Siarlötl^or befe|et. ®ie auf ben SBifc^e^rabt gelegene Ouarnifon i)at

1) ®aä preufe. ©eneralftabSmerf. ©. 121/2 ermäf)nt nur (älkrfelbt.

2) SDeä 9!}JaUefer=0rben§.

3) ^ol^ann ©otttieb, ^2Ippcttationgrat^.

4) 3lnbrea§ ^gnas Subeger, 1740—54 Sürgermeifter ber 9^euftabt.

5) ßapitulationäpunfte in Diarium Pragense ©. 108; preuß. ©euevalfta&^iDcrf,

Slnlage 18. — 2Iuüerbcm finb btefelkn, foiüie alte in ber näd)ften Qdt von

ben ^reii^en ertaffenen C^bicte abid^riftltc^ tu ber fürftl- @eovg £obfomi^'fci)eit

t5ibei-6ommife=93ibIiot^e! in ^rag erhalten, m. ©. 464: ^^reuüifc^eg öod)

unter ttjelc^en bie 3. ßönigl. ^^3rager ®täbte burd) 10 5Bocfecn gefeijffcet, bajs

tft t»on 17. (£eptembrt§ bieg 26. 9f?oüem6ri§ im ^abr it»o an 26. 9Joüembri»

tft toor unü ein ®Iidb öor bie greifen aber ungltcfber Stbäug üon ^^rag gc

tüefen. 2tu§ benen ttjabrcn Originalten auggejogeu unb in bieße Crbnung

gebrad}t burd) Casparum Franciscum Xaverium Perger ©urgern unb

5Hatbö=6anceüifteu ber itöntgl, Otefibeng. f(einer ii ©tabt $rag unbt ©tabt=

@ertcibt»=2tl'fe[forem. ©. aud^ bie ©ammtung int ^ragcr ftäbtiid)en Strdjtfe,

cittrt ßon j^. ^hitidiaf, 2)ie ^^riegSjabre ^rag§, ©. 157, n. ©rbcn, bie ^|?rt--

matoren ^ragg, ©. 186. Stnm. ©nbltd) finb alte biefe ©biete auc^ int 2ln=

bange an btefe§ Diarium fclbft öeväeicbnet. 5tinäf^ 3lrd^tö, Bohemica VIIL

, ©. 582—772.
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fidi t?or bent ^fu^marc^ mit bem affba tjorrät^ig gctoeften äßein unb

>öraiibtTrein bergeftatten Befoffcn, baß faft fein 5Dkun me^r au? beit

puffen ftefjen fönnen unb fingen enblic^en gegen 11 U^r an ben ^uben*

tanfimarft unb \)it ^ubenftabt ^u [türmen, roeld^eig 'änlaß ju f)ie|iigcn

Z^ättigfeiten gäbe unb fctinb niefit affein ücrfc^ibene ^uben tobt gcfd)0)"fen,

fcnbern aui) von if}nen einige Solbaten erfc^lagen ttiorben, baß mau

t>ahero balbt Bemüffiget roorben märe, einige preußifc^e ÜKannfc^afft 5u

2tilfung bife§ Xumultä in bic Stabt rucfcn 3U Ia)fen .... Umb
'• U^r fru^iftin aßen JRatf)f)äu|ern publiciret mcrben, baß jebermann bcp

^nnem ©emörbe ru^ig bleiben unb feine ^lünber^ ober 35ranbtf(^ä6ung

bejorgen joIle . . . ')2ac^mittag gegen 3 ll^r rücfliten bie preueifc^eu

i^renabier^ unb anbere aWannfcbafften, fomo^t 3U \y\\t\i alß ju '13ferb üoii

attcn Scitben h\§ 4000 3)?ann ftarcf{) mit aufgepflanzten Bajonetten,

t-an flingcnben Spielt unb fliegcnben ^»i^nen in alle brep Stäbte ein unb

beichten alfogleid) alle '^lä^c unb (Waffen. X'ie Gapallcrie aber patroillirtc

30 ÜJ?ann ftarcf frcn^meiB bin unb miber, umb bic t?on ber gefangeneu

Cuarnifon tittfdblig angefangene lumultu^ ju unterbrechen ober ju

Itillen, melc^ a{k§ erft morgen gefc^ecbcn unb thin auc^ bic Cuarnifon

au^rucfen foUen. 9?ad)beme jeboÄ [mie gebac^t] fo oifferteti ^nfottengien

begangen morben, fo bat filfe« ton ber regulirten fomobi alß ber Sanbt»

mili5 an^cunbtc fcbon ben ?tbmard) ncbmen, bi"ter ben Xbor ba^ ®e»e^r

uieberlegen unb entliehen baroon sieben lollen. ^Jhcbmittag mürben allen

(Saffiren angebenttet, umb ^roen Ubr ben bcnen Gaffen su erfdjeinen unb

'iik bar^u beputirte C£ommiffario§ 3U crmartben, roelcbe aber in bem Salj

unb iöiertajamt') bi^ 6 Ubr '^Ibenbt'g nic^t erfcbionen, mitbin anf|eunbtc

alba nid^t^ t>orgenobmen toorben.

Tun 18ten gleirf) ^rut) joge bie b'^'v geiuefte Cuarnifon o^nc

Cber* unb Untergemebr jum Spittltbor binanc- unb jmar 1" bie Cgil»

mifdicn, 2" tk ^la^\](i)cn, 3" tk Sdjullenburgbifcben, 4" bie famment»

lieben Sanbtmilis, 5" bie bu"9^in)rf}c a)?aiiuidiafft unb 6" bie üöllige

auallerie 3U 5ueß : unb murine bife Ü)?anujdiafft obnmeitb U§ ^nüaliben*

aufc^ üon beä ^önig^> t)on i^reußcn 3)Zaic[tät in ?lugenfe^cin genobmen.

Cb er nun an ber 2anbtmili3 ctroaö rcr fic^ auölöfen, unb erft ta-:?

Uebrige ju |)anbten ''üon) Bauern beci^tigen laffen, ober aber "ülllc»

miteinanber in feine Sänber meg febücfbcit luerbe? fte^et gu ermartbc::.

Söelc^ Sejtcreig bie ^errn Officicrs umb fo me^rcr^ bcforgcu al5

ibvc llJarebcroutte über SranbepB cciifcquenter gcraben ^tcc\t- gegen

1 Jominifaner^ icßt •'Du^ijaffe; bav (!^Kbäubc rourbe bann sum SKün^amt Oer*

ivenbet, geijeniDärtig befinbct fiel) ^i: f. u. f. o'inauj^^rcciiratur t'-.'clbft.
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<2d)Ic[icn eingeri^tet trirb. ®ie famentlid)e 33or[te^ere bereu Sameral==

Stembter unb bie Saffirer jeljnb um 10 U^r alte in (bem) golbeueu

(Stu^oru ') 5u erf^eiuen ctttret toorbeu, U)0 fic eublid}eu evft umB falberem

U^r bet) etuem ^reu^iirfjeu ge^einibeu 9iat^ |)erru toou ©ifer, üor^u-

fommen biefe ß^uabe uub @^re gehabt ^ah^n. ®er |)aubt>S>ortrog be*

ftunbe bariuuen, bie famuieutlic^e ßafjae^^iipube geuuiue anäuseigeu uub

|)err öou ©jfer melbete, n)ie fid) ein ^eber gefaHeu laffeu n?erbe in bie

^füd)t be§ tat)ferä'^) gu trettcn, vot\d)t§ aber loegen Sliir^e ber g^it

an^euubte nic^t gefd)e^eu fönneu. ^od^mittag riete ber llöuig üon

^rcuJ3en in ^efelljc^aft be§ ^riucgeng 2eo|}Dlbg öou Deffau^) in ber

©tabt ^erumb uub ftiege auf eine fur^e Qdt bei) bem „@iuf)oru" ah,

fe^rete aber al^bau üon ba in fein ^panbtqnartier ,^urüc!f). S)ifer Si3nig

Don ^rcujsen uebft allen feinen Cfficieru öon ber ßaöaflerie tragen um
beu linden ^rm fdjUjar^e ^lö^re uub bife§ rt)egeu be,§ beu 12. bife§

unn^eit^ Subua an beä tönigg ^zit^z üon bem ©pittlthor bnrc^ eine

^alconetfngl erfdjo^enen ^ringen ober 3)?ar!grafen äöil^elmb öon SSran*

benbnrg, *) n}eld)er ein S3ruber geraefeu be^ eben bei) ber 23ioIn)i^er

®d)lad)t gebliebeneu ^ringen^ bifeö |)anfe§.^)

©en 19teu finge ba^ Ijinter bem Söeifsenberge geftanbene gro^e preu--

^ifd)e 2aager aufjubrec^en, nnb mard}irte hk Infanterie gleid) umb

7 U^r ^rü^ burc^ bie ^roger «Stäbte über hk ajJoIbau, umb toie einige

^reu^eu melbeu, fid) mit bem aubcrn (2d)n3erinifc^en Sorpo in ein ge^

legcne^ Saager jn conjungiren ; anbere aber wolten, ba^ ber 3J?arc^ fogar

big nad)er S3raubel)| uub t)inter bie @Ibe öor fid) ge^en, al^ter aber nur

eine 5uläuglid)c Sefa^nug gelaffen merben mürbe, meld)e le^tcre nn^

ormen ^ragern bie |)offunng einer ^ott gebe balbiger ©rlbfung mad)en

miir. ®cftern follen )id) nnfere S3ortrouppen hinter bem 3ßei§enbergc

fef)r ^äuffig gejeiget uub mit beuen '^^veuBen wadzx f)crumbgebalgct

^aben/) meld)c§ üilleic^t ben Äönig öeraulaffet l^abeu möge, mit beuen

Saageru eine Slbänberung ^u mad)cn. ®ie ^ierbnrc^ marc^irte Infanterie

beftunbc in ber auäerlefenften a)^auufd)afft nnb nad) beme abge,^äf)Iten

gat)nen, bereu 110 gewefen, muffe folc^e menigfteng in 20.000 Mann
beftanben fet)n uub banerte ber 'SJtaxii) [tuie gebad)t] öon 7 U^r g^rü^

1) ©aftbof auf ber ^letnfeitc, S3abgaffe; t>eftcl)t :tid)t iiietjr.

2) ^axl VII., Surfürft ßarl 2IIbrcd)t üon ^akvn.
.'{) (Svbpriiiä Seopolb ä)?ai-mtltan, preuß- (.^cncra(=5"elbinaricf)aü 1700—1751.

4) 33ranbenburg=©d}tDebt, preufe. ©cneval'SJiajor.

5) SDJarfgraf «Vriebric^ Äarl, prciiü- @eneva(=Steutenant.

G) 3)a§ wax am 17. gefd^c^enr f. prcu§. (^citcvalftabowcrf, S. 125.



— 343 —

bis 11 U^r ÜRittagö in einem continuo, ttjo tk biöfä^Iigc Sagage faft

ben ganjen ^Zac^mittag gcfciget ift. I?te ßaüallerie foUe feit^roärthä

über bie 2c^iffbrucft)en *) befiliret feiin unb tk fc^roäre 3(rtig(erie erft

gegen 31benbt ober in ber i)cad)t folgen. Die gegen bie ^JZeuftabt ge*

brandjten Stiide unb Somben i!J?br)eI ftefjen alle auf bem OioBmarf -)

rangirter unb bie gan^e preuBifd)e ?(rmec fanget an ibr Saager beti

«unbrati^') auf ber bafclbftigen ebene 5u fc^Iagen . . . ^n ber <5tabt

füllen ni^t niet)r bau 5 S3attaiüonen *i jur Cuarnifon oerbleiben, rooräu

bereit^ä t)k Cuartiere au^gefc^ribcn ; eben bet) 'Schluß beö tjeuntigen Jag^

ferlauffö erhalte tk ^ieftge Kapitulation . . .

Continuatio Diarij was nadi (rrcberung berer ^rager Stiibte

rveitlierg^in SDierdroürbigc« forgcfallen unb smar:

ben 20ten 2eptembrie ccntinuirte faft ben ganzen 2:ag ber ü)2arfrf)

ber preuBifd)cn öagage burd) bie ^rager Stäbte gegen jytunbratili, n3eld)er

gegen 1 Ut)r 9Jac^mittag§ bac^ '^rtilerie^CSorpo folgete, »eldieö mcrcfl)=

irürbig ju fe^en ujare, inbeme üorauö in einen üon awetten 3Ko^ren*

föpffcn geführten unb mit grauen ^ud) gefütterten unb bebecf^ten Sagen
bie große ''^^auden ein a)Jo^r bcftänbig rührte, l)intcr beme folgte bie

gan^e türtifcbe Ü)hific mit i^faiffen, großen I)rommeln unb ^ufammen«

fc^lagenben l}}?effingteller in y 'i^erfol)ncn unb lauther SDJo^ren beftcljenb;

neben Denen großen ']3andcn auf bem 5i?aav3en loare eine ^ufammeu'

geiüidelte ^-aijm feftgcmadit unb hinter ber ju Jueß gegangenen ÜJinfic

folgten ein i>aar .pnnbert Siyenmeiftere, jcbcr mit einer mit 5l?ajonet gc^

pflanze 3)iufquetcn, benen tan üerfdiicbene iHegimentö^Stüdeln, unbt eine

uiijählidje üJienge 0)hinitionä'Harren worunter ,^un?eillcn abermablen einige

lVannfd)afft eingetheillet wäre, folgten unb enblic^en gegen 3 W^v 150

liiann ben 2d)luß matten, (^egcn 5 Uhr marc^irtcn ober beffer ju

iagen renncten burdi bie 2tabt inö iiaager bie fammentlid)e umb unb

auf bem Seißcnberg geftanbcne ^uffarn unb ^njar anfangt bie mit

benen Xobtenföpfen, bie fogenannte Ban§ Sarbon in ber ^a\:)i uon nn-

gefä^r 4 ober 500 Ü)iann, benen al^ban bie grün= unb rotten nad)»

folgeren, unb 33eebe äufammen eine gleiche 3^^! ^ic tk (Jrftercn au«^

mad)eten. 3" 'i)iittag umb 12 Utjr würbe jum erften SKa^I in ber Statt

jeleit^et unb ber allfeitt)igcn Uljren* Schlag gehöret, toelc^cä aber alleinig

1^ SDic ^reuBen IjaUen jroci anijeleät, eine ftrcmaufroärtg hti Sranif, btc andere

unterhalb bei .'ppöeiAcroi^-

2i 3eRt 3Bcn5clvplaft, große breite ©traße, junt ehemaligen Stofet^ore fü^rcKb.

3) 3)orf, 8 iitlom. füblid) Den i^rag.

4) 6; preuB. @encralftabln?er! vr. 227.
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t)Dn ber S3«rgerfd)afft mit 12000 9^et^gt^aler ober 18000 (Bulben auäge^

löfet trerben muffen o^ne iüa§ bie (^et[tltc^!ett ä parte 511 aalten ^abeu

tüurbe. ®{e üon ©eitlen ber 33urgerf(^afft benöt^igte ®elber gu benen

18000 Bulben njerbeu forgfältig §ufammen gefuc^et, 'DZtemanbe aber toitt

ftd) 311 ztwaß üerfte^en, treiden auf 2(nno 1741 §u bifem @nbe anttcipirte

ß^apitolia meber ein ^reu|er :^ntereffe t>i({ meniger auf baä Sapitate

felbften etmaö geaal)It rtjorben unb n?it( t>erlautf)en baJ3 infotang nid)t

atleg h\§ auf ben legten ^reu^er bega^let merben Jüurbe, immittelft hie

Ferren ®tabl^auptleut^e ^) fort»c^I, alB bie §errn 33urgermeiftere bei) einen

geiuiffen ©eneralen in Suftobia aufbehalten merben follen; haä fel}nb nun

fdjöne Praeludia Gallica.

®en 21ten toare bem ®urc^mard)iren ein @nbe nnb man fa^e nic^t^

aU ^roüiantmäägen mit ^robt, äJJel)!, ^eu unb @tro^ fahren, öon

©eitlen tunbrati^ aber öiße Sägen mit S3Ieffirten in ba^ I)iefige ^o>

fpital [n)eld)e§ aberma^Ien in benen 9(Itftäbter ^efuiterfc^uKen'*) einge^

richtet ift] berein ^affiren, \vzliK§ üor un§ arme ^rager lautier |)er^enä=

erquidungen fei^nb. @egen 9}?ittag tt)urbe ein mit laut{)er Q^algen unb

©djtoerbt angefülltes 3)ianifeft aller Ort^en affigiret, aud^ auff benen

9?atbl)äufern pnbliciret: baf3 1** unter Seib unb SebenSftraff, bann ©on*

fiSctrung be§ fammentlicben 35ermögenS ein jeber ^nmol^ner berer ^rager

©tobte öon bem ©röften hi§ auf bem tleinften alles Ober* unb ©eitlen*

©etoö^r t)eunt unb morgen auf ben Sifc^e^rabt lifern, bau 2bo bie

Ä'auff= nnb anbcre 2eutl)e, bie mit ^ulüer unb ^^lintenftein t)anblen ober

bod^ ^ierüon it\üa§ in S3orrat^ I)aben, fold^ etiles bal)in abfüt}ren, nid)t

münber 3tio bet) entfte^enben Särmen fid) deiner, unter ber 2Baf)rnung

tobt gefd^offen ober öon ber Saüalterie^^orotte gufammen gel^auen ^n

njerben auf bie Waffen md}t finben laffen, fonbern alfogleid) oor baS

^enfter ein Sic^t ftellen unbt entließen 4tD fic^ ^eberman fon aller

(S;orrefponben§ mit bem ^einben enthalten folle.

^en 22ten rt)urbe ha§ ©emö^r in ber ganzen ©tabt auf \)k 9tatt)=

t)äufer gnfammengetragen unb bie pren^ifdie fupferne @d)iefbrüd^en üon

ollen ©eitlen, öon ber ©egenb (üon) Äunbrati^ aber miberumben fel)r

teilte Peffirte in bie ^iefigen |)ofpitäler herein gefül}ret. 2)ie üJ^ann*

fd)afft auf benen ©(^an|en ttjurbe burd)gängig lierftärdl)ct nnb bie arme

C^efangenen fon}Dl)l \;on ber ^ungarifd)en als ber Sanbtmili^ l)anff.'iaüeis

i^on t)cn :[ynüalibenl)auS in bie ®tabt ^erctn unb auf bie ©d}an^enarbeitl)

1) ^öniglicfte ^Beamte, tceldjen bie ©tabtpoUjci untcrftanb.

2) ßoüegium (Slementinum; jetjt Uuioerfität, S^ibliotljel, cväbtic^. ©emtnar etc.
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tec^t erbärmlich gefü^ret, tuelrfie in 3?orbepgef|en beneii aufgepflan^clte

iniö burcbgängig eingepuberten ^^reuBi)c^en Solbaten üerjc^iebene unaiu

genehme Somplimenteu gemac^et ^aben follen.

2)en 23ten beti (Sröffnung be» tornthorö paffirten aberma£)Iei:

bie SDJenge Sägen mit pleifirten preuBijc^en Solbaten herein unb gegen

OJJittag müBte bie ööUige ^elbtapotfiefen mit alten (S^tjrurgi^ üon I)ier

3U ber Sfrmee ge^en, mlijtä bie a)?utbmaBung machet, ta^ alle Zage

\>k ^ungarifc^e Sc^eermeffer )taxti) niib empfinblidje aSerric^tungen hohen

muffen. i>ormittag njurbe aberma^Ien publiciret 50 oierfpanige 2öägen,

4000 ?(rbeitl}er, eine entfe^lic^e Cuantität öon ^it'gclfteinen nnb talli(^

unb &Qtt niciB n?ag nod) aller^anbt 3eug anff jeben Sindb in parato gu

hatten, ©orauf aber alfogtcid) bie Unmöglicbfeit i^Iattcrbing^a rcpli*

ciret »orben

Den 24ten rcurben bie ^^n-imatore^ nnb iöurgcrmcnicrc infolang in

'l^cr^afft genommen, big nic^t alte bie geftern anüertangte Sachen ....
t)crbet)gefc^affet fein würben. 1)er Äteinfeit^ner |)cn: '';i>rimatorM bat feine

?^nnction abermablen ad tempus [mie e« Dort)in gefc^e^en] refigniret,

foId)e 3ftefignation milt aber ber 2Ragiftrat nic^t acceptiren fonbern fer=

tauget: entrocber qua talis gu üerbleiben oöer aber bicröon auf atte ^cit

tDcgäuge^en, umb an beffen Stette einen tauglichen 3J2aun auf beftänbig

cinfe^en ju föunen. ^ufolang bifeS Se^terc nic^t gefc^ie^et, fo tüitt

deiner p ctttjaö bie .^anbt anlegen unb bie me[)refte bencn bereitb-^ tjon

^ier emigrirten auä ber <Stabt fotgen.*^) Da§ man ba^ero üilteicbt mit

^Zed^ftenö feinen einzigen i^orfte^cr bell bem ^Kagiftrate h^ihtn bötfftc;

bie |)erren <Stabt^.^aubtteut()e motten fidj in feine Sachen mctireu unb

bie Ferren 9Kagiftratuateg barüon lauffen. 3o muß obnumbgänglic^ t>k

^erbe o^ne ^'^ürten ben raubenben ©ölffen ^nm Saccrificio bleiben . . .

Die ^errn ^ranjofeu maren in bifen Ja^I ^itl refonabler unb iiahcn

gteict}mo^len bet) o^nmöglic^en Dingen bie raifon ^ta| finben laffen^

atlein je^o b^iB^t eö : „i^r ©cljroä^renottjtcrlö, tiaä muB fet?n", unb barmit

ift §(tfo§ gerichtet, ßeunte dladit fennb üon ber ^iefigen Ouarnifon

einige t)unbert 3J?an auSmarfcf}irct. . . .

Den 25ten mürbe . . . pubficirct, baß ber bier guarnifonirenb:u

Wdv^ alttägtid) 2 u Srobt unb mod)enttid) 1 fj ;3-Icifd) otjne (iiit.-jclM

peic^et merben fotte unb befte^en bie Örobt^'ißortioneö attägtic^ in 4:5 1 -J,

1) 6arl ^erbinanb 3trnoIb öon Tobrcilao, 1724-50 Jöürgermcifter ber ßleiii=

fette. — Xie ©teile etne^S '^rimatore ber ältftabt joar banxaU ntt^t be|e§L

2) Sllutic^af, 2!ic Slrieg^iabre ^ra^^, 5. 72.
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bie ?5Iei[c^=^ortionen aber in 3950. @g I)aben fid) aber bie 2)iagiftrateit

bei) ber 'i}of|^n ©eneratität bereites gemelbet iinb toollen Heber mit Sou=^

currenj berer ßlöfter unb ber ^ubenfd)aft "äUeä mit paaren (^elbt be*

3a{)Ien, ob e^ nun bergeftalten beffer fei^e unb ber Cuartier^mann

toiUeic^t gIeid)n)ot)Ien noc^ ba§ offen begehren ober ersroüngen njerbe^

fte^et 5u ern)ortJ}en . . . 3)ie |)erren ^reu^eu »erben red)t tjiebfc^ !ran!^

unb man ^e^Iet ^^rer bereit^g fambt benen ^lefftrten über öie 2000 aJJann

;

fangen aud} on hinter bem SSifc^e^rab o^ntt)eitI) beg fran^iififc^en tirc^*

^offg*) neue ©c^ac^ten §u graben, umb bie atltäglid) Stbfterbenbe hinein

gn graben; hingegen ^eurat^en i^rer öille al^ier, mic bau geftern allein

bei) benen ^leinfeit^ner ^efuiten^) 7 ^aar copuliret morben. |)eunt ^at

ber ^ier commanbirenbe (General üon ©infiebeP) ber fammentlid) ^od)en

9{obIeffe Aubeut^en laffen, n?ie ^^me üon ^^ro 3J?aje[töt bem ^önig ber

^efeld^ jugetommen n^äre, feinen üon i^nen einen ^a^ me^r ju ert^eilen^

mitf)in Ujurben [ie fid) gefallen laffen al^ier gn üerbkl}ben, melc^eö bet)

Tillen art^Iic^e (Gebauten machet.

®en 26ten fet)nb ... in teutfc^ unb bö^mifd^er ©prad)e !al)fer*

Iid}e patenten publiciret unb offigiret njorben, bereu ^n^alt id) nid)t toiffen

tüütlen .... S)ie Ferren ^reuBen murren felbft barmiber: baB unferc

allergnäbigfte Sanbe^mutter barinnen uid)t alä tönigin fonbern lebiglid)

aU üermö()Ite ^ro^^er^ogin üon 3:o^cana titniirct merbe, inbeme [ie mit

feiner (S^ro^^er^ogin fonbern mit ber llönigin üon ^Ungarn ben trieg

führen, tük fie t)CLn bie bi^fa^Iigen (Si'emplarien ^in unb ttjiber felbftcu

obgeriffen ^aben. ?^ad)mittag n?urbe ber Stnfang gemac^et ha§ ÄoIIo*

toratifc^e'') |)auB neben ben ^errn üon Stgricola^) aufzuräumen ober au^^

äuplinbern, tro nic^t allein beö ^rafen^ fonbern auc^ ber öerttjittibten

Obriften*Äan^Ierin ©räffin öon ÄoIIon)rat^ ©jcell.*') barinnen befinb-

lic^e fammentlid^e QJZobilien hi§ auf haä 9)iünbefte üöHig rt»eg, unb gn

bem |)errn ©encralen trafen t>on SSallrabe") gefü^ret iüorben fetjnb

;

1) @[eid^faü§ aug bem ^a^re 1742 ftammenb.

2) 3e^t §auptpfavrftrd)e äu ®t. S^JicoIaug.

3) (4)eueia(Iteutenaut ©ottftieb ©manuel öon ©inficbel, t 1745, ioar alä ®ou=

üerneur in ^rag juvücfgelaffeu aioibeit.

4) ^(einfette, ©^)ornerga[fe.

5) Sodann Jiin^art, Obcr=S[ppe(tation§--9tat^.

6) 9Jiaria 3^ranci»ca geb. ©räfin SBalbftctn, Söttme nadj bem 1738 ocrftorbcneii

Dberft--tanäter ©vafen 3BtI^elm 2llbred)t üon ft'ofomrat'-S^rafom^h}.

7j ®enerat=aJ?aior ®erf)arb Sorneliu» üon äöatraüe, ßommanbant ber Ingenieure

unb ^ionntere, 1692-1773.
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iinb bife§ Un^Iüdfi foUe alle biejcnigen ^äufer betreffen, weldie Die

^rpprietarii alliier öerlaffen unb firf) Don fiier roeg geflüchtet ^aben, wie

ban bie gangC in bem gräfl. ©allafifcben |)au)e'i befinblic^e ginricbtung

toon bem Könige tocn ^]?reuBen beffen ^ier pleffirten (Seneralen (trafen »on

^adt") gefc^änctet roorben feim foüe.

Den 27ten ^aben bie reformirten Solbatcn feitler 124 ^aijxtn jum

elften aJJa^I if)ren öffentlichen ®otte§bienft auf bem ttjäüifc^en ^la^^) unb

auf bem ^Iltftäbter 9?ing celebriret, e§ muffe aber bie üermeintlictje ^brc

5lnbac^t fon barumben bem ?ltterf)Ö£^ften müBfät)Iig gcmefen fenn, n?eitten

umb bie nemlic^e 3tiinbt ober SJiinuten ein obnücrfebener ftarcf^er ißegen

eingefa[}Icn unb bi^ in bie i)?act)t continuiret \:}ahc, too bod) bie borge*

gangene unb rocit^erä gefolgte Jage überau^^ angenc^mb unb {)äuttcr ge-

roefen. 9?ac^mittag ttjurbe .... auf benen Oiaibbäußern publiciret ba§

5u Unterhaltung ber ^icfigen Cuarnifon alle SDionatl^ 25(X)0 ©ulbcn hc--

jaulet unb anticipato erlebet toerben foltcn . . .

Den 28ten rourbe bas^ QBalbcrobefc^e auf ber ^leinfcitbcn*) unb ta^

gröflid) «Spordfc^e :pau^ auf ber ©affergaffen ^l bis auf ben legten iJiagl

rein ausgeplündert, 5^üf) aber gleidjroo^len o^ngeac^tet beö 5"<^inbc« bie

folcnne ^^roceffion auf baö Schloß gcfül^ret, morben ber .v>err General

von ©allrabe fambt feiner grauen ©ema^lin in ber Sc^Ioßtirc^en ganj

anbäc^tig miterfd)ienen ift. O^cgen ü)?ittag würbe anbefohlen ju Unter*

baltung berer nädjtlidjerroeille üor benen Sc^an^en orbinirten 150Särmen*

Teuer, ta^ Ijicju täglich benötbigenbc ^polj nebft 450 |)anbtlangern ^crbc^*

iifdjaffen unb tjon ber ©emeinbe ju ^aljlen. (Siegen ?lbenbt fame oon

^cm ©eneraI=^riegS=(Sommiffariat an bie fammentlic^en üJJagiftratcn bie

3pecification, waä in bretien Terminen, alß ben 6 Cctobriö, ben legten

bito unb ben 20 '}2ot»embriä gcja^let werben folle unb jroar fot?itt ic^ fidier

iHTuo^men fo folle bie Sönigt -- 2tattt}alteren 2000C>, bie fammentlic^e

i^iobleffe 150000, bie 3 SOJagiftraten ex proprio 30000, bie Sec^äler unb

lauffleut^e mit ^u^ie^ung berer 3ünffte 100000, baä 2:bumbcapital

)000, bie PP. Soc. Jesu 200000, tk Sreulberrcn 60000, bie PP.

1) Stitftabt, bamal» 3eiuiten= jc^t ^uÄ^affc; nodi ber Familie gehörig.

2' 2Bar bei 33eraun am 6. 3ept. tertpunbet roorben.

3 ^f^tÄIeinfeitner 9ttng. 5?erfafter meint bamit, ta^ ber leftte epan^elifcftc Okntc-:^

bienft in ^rag 1620 unter e^ricbri* f. b. i^falj getjalten »erben ift; tt)at=

fäd^lid) n?nrbe ein fcldjer aber ncd) »ä^renb ber Sefe^ung $TagS burc^ bie

SaAfen 1631—32 abgel^altcn.

4) ßleinfeitner 'JRing.

5) 9?euftabt.
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Ißaulaner 16000, bie bet) @ct. Xi)üma§> 15000, bte PP. Karmeliter

20000, ber P. ^rior bei) Matka Bozi 12000, ber ^fafjrer in 2:f)ein 20000,

bie anbercn ^faf)rer aber ein ^eber befonber^ 2000, unb bie übrigen

€Iüfter nad) ^ro^ortion, ba§ luä(Ii)d)e ©pital 50000, nnb fogar ta§

<irme @|jttal @ancti;^oanni^^) bet)m3Baffer 12000 nnter bebro^urig ^cuer

nnb ©c^n^erbtö erlegen. ®i|e fc^öne 9f{epartition folte ber ^ier aU prenJ3i]d)er

^ofratl^ fic^ befinbenbe auSgcfprnngene ^ngnftiner ^trnolbt entmorffen

.... ^aben. Qn beme niu§ neben benen geftern erroö^nten 25000 ^n

Unter^altnng ber ^iefigen Ouarnifon ein :^eber Slngejeffener, fonjo^l t)icr

gn ^rag, al^ in htn ganzen Sanbt moiiot^li^ 60 ©utben beja^len,^)

tücld) legieren allein jä^rlic^ big 36 a)iiltionen betragen nnb bie obige

iRepartition tüenigften anc^ ein ^aar 9J?illioneti an^mac^en mürbe. 3)ifeg

23ege^ren i[t alfp nn^riftlid> unb oljnättjeiffentlid) ba^in abgefe^en, bar*

bnrd) bie fammentlidje ®otte§^än[er il}reg Äird}enornat^l §n berauben, unb

^ugleid) Sllleä üon erften Us auf ben 3)iiinbefteu auääuplünbern, tt^elc^

lejtereg öou barnntben fa[t nuüermeibentlic^ crjc^eiiiet: n)eillen jeöerman

^ngleid) fo ^art mitgenommen unb alfo an^er bem ©tanbte geje^ct n)irb

bem anberen mit etn^a^ ju fuccuriren ; mit ber einzig nunme^ro fo intitn»

lierenben armen ^ubenfdjafft rtjirb allein ein 2J2itlet)ben getragen, unb

fd}einet, \ia§ fold}e bet) bem pren^ifc^en ©eneraditaet [al§ meiere öon

benen ^uben per ^^xo ©jcell. Sßapa tractiret mirb] i^ren S^ebenweg njo^l»

gefunbeu Ijaben muffe, ttjeillen fie nii^t allein aller Ort^en ba§ 3?otnm in

Capitulo mitl)abe, foubern aud^ bnrd}gängig bdkhf^t unb gar mo^l ange^

fe^en fetje.^) (Bott ^elfe nur bermaf)len öon bifem bittern Mc^ fonft

fetjnb tt)ir in ^nr^en burc^gängig aufgelegte S3ettler.

®en 29ten ift uidjts merlroürbig^ üorgefallen, außer baB t^i^ famment-

lid^e a}iagiftraten unb offe (^erid^tsinftan^ien morgen fru^ auf "ta^ 'äiu

1) P. P. ^aulaner bei ©ct. ©alüator auf ber Stttftabt, 1784 aufgehoben; je^t

^trd)e ber tfd^ednfc^en ^roteftanten. ®ie ^trd)e iüx Matka Bozi (yiJJutter

@Dtte§) auf bem äjjarienpla^, 2l(tftabt, 1784 aufgel)oben, bauu 9im3t?offer'id)e^

|)au». SE)a§ imtfdje ©pttal auf ber $?Ieinfette uuterbalb be^ Soreiiaiberg^ üon

jD. öon S3affi um 1600 gegrünbet; ba» ©pital ©ct. ^o^. beim Gaffer »var

am Slugejb, 1787 gefperrt. 3.lu-5fü^rltd}ere Sifte im Diarium Pragense

©. 32/33.

2) Uuridbtig; ein folcf) ungebeucrüd^Cö 3Ser(angen ift preu§iid)ei-leitg ntd)t gcftellt

uiorbeu.

3) lieber bie Haltung ber ^uben f.
Diarium Pragense ©. 21, 39. — 23efaunt

ift, mie foldje 9iad^rtd)teu banu ßtel jur 2lbueiguug 3Jiavia 2t)ercfiatf gcgeu bie

bij^mifdjen 3uben beigetragen baben. Slrnctb IV. ©. 42.
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ftäbter ^ati}^a\i§ citiret werben, umb alba ^k ücn ire^en ^f)xo fatifer^

lidjen Ü)Zaje)'tät ^^nen t?or3utTagen fommenbe ^ropofiticne^j anzuhören.

O^e^en ?tbenbt umb ^/.S fetinb einige fönigltc^e ^ungarifc^e |)uffarn ln§-

an ta^ Slugeaber Zifov angeprellet auf bie alba poftirt geftanbcue Sc^ilbt-

Trac^e ^euer gegeben, fic^ aisbann reteriret unb entließ bocf) fo tili ^u

lucgen gebracht, ta^ alle auf bem Sabl geftanbene preuBtfc^e Ü?iann=

fdiafft herunter geloffen unb i^re S3raücur mit fo hurtiger 9?etirat>e ge--

geiget f^ahc.

5)en oOten erfc^ienen, tt}ie gebac^t, bic ÜJiagiftraten umb 8 Ubr

3-iu^ auf bem ?tltftäbtcr 0iatI}()aHö unb müBten nebft benen iS^eric^teu

nolentes Tolentes M^ ^uramentum 5U |)aubcn bc^ Äapferö abfc^n?i?^rcn,

iror^u fie t>orrätI)ig burc^ tk ein i'aar 5"ägc 3urcr in brenen Sßägen

ta^iu geführte etiferne 93änbcln bi^poniret worben. ?Zacbmittag mußte

ber gräflich Ö^allas'fc^e Secretariuö nebft bem ^auömeifter, ta^ er nemblid}

^ttleig n?a§ in bem |)aufe bcfünblid) fetje, treulid) eröfnen, unter ©algcn

unb Sc^werbt Straffe nic^t« üerfd}n?eigen n?olIc, ein feljr barbt unb fdjarffc^

;3uramcut ablegen, njcrauf alfogleidi 3ur 'Jtusraubung ober beffer su

fagen 'ißliinbcrung be§ |)aufe!» ber "?Infang gemac^et unb alle barinnen

befünblic^c pretiofe ü)iobiIicn bcruntcrgenobmen unb roeggefcbleppct ober

iucggefiU}rct werben, »ctc^eä biö m bic frättc ^^laö^t continuirtc ; entlidjcn

aber gegen ^tbenbt bie preuBifdje ^rtiglcrie nebft üerfc^ibenen Somben»

OJciJrfeln toon bem 0to§mar!t)t auff bie ^^^ällen aufgefüljret unb bic allfei^

tl}igen ^oftirungen burdigöngig oerftdrdet würben.

2)cn 1. Dctobrig feimb i^ro ^oc^gräftic^e ßrccll. ber ^errcn

Cbriftburggraf fambt einigen ;perren Statthaltern, 2:t)umberren unb

aiiberen geift^ unb roclbtlid;en 'i^Jerfobnen jum ^ern Öeneral üon ßinfieöel

berufen worben unb muffen alba fammentlic^ mit einem ^anbtftreic^ t>er=

fiebern uic^t einen 2d)ritt Don bicr ju weid)en, fonbcrn fic^ auf all»

inä^ligc^ iuTlangen, ba wo es \>on Mtijcn fepn würbe ju gcfteüen. ^orau-S

mau öou barumben einen 33etlei§li'fc^en *) JRunftftreidj praefumirct: weillen

5ugleic^ auä jeben ^iefigen (Slofter äwcn üorne^mbften geiftlic^en "^erfobuen

bierju üorgemerfet werben. Ob c« nun auf Segfii^ruug einiger ©cifcln

ober aber auf befto leichterer ©räwüngung berer au^gefc^ribenen enormen

©aaben abgefe^en fene? folc^c^ muß in tür^e tit ^eit erört^ern. 5ln=

I

1) (Sfjarley 2oui» 3lngut'tc 5t?"i?uft >^cxhOQ ücii Setlcilile, 3Karfdjatt Pen JyxanU

reid), 1684—1761, einer ber 5Befct}('5^aber bei ber franiöfifc^en Cccupation

$ragv t. 3- 1742. 2lnge)ptelt rcirb ^ier barauf, t>a^ ©. bajumal terft^iebenc-

©ciicln au^ $rag mttnabm.
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foiiften irurben beu ganzen Xa^ bie :pretio)efte aJiobitien, @ptegl unb

IDIa^lerei^en aiiä bem gräflich (^allag'fc^en |)aufe lüeggetrogen . . . unb

morgen folte e^ anbere ^au]tx me^r betreifen.

IDen 2ten ^at bie 9f?au(]mung be^ (^affaftfc^en ^anfe^ beftanbig

ccnttnutret nnb barmit üiad}mtttag, in bem gräflid^ ®äermni)c£)cn ^aufe^)

o^ntoett^ bc§ maötji^en ©pittalg ber Einfang gemad}et, f)ingegen aberüon bcn

auf bie föniglirf)e ©tatt^alterel) ^r. 20000 fl. re^^artiertcn Ouanto ein

brittt in (Knaben nacl)gefe^en morben. 2)ie burc^ bie beu 29 t. nec^ft^in

befd}e^ene Sln^rettung ber fönigl. ^ungarifc^en |)uffarn big an ba§ ^ugejbcr

Zljov auf ber ^uet^iyet}be in Unfic^er^eit gefegte preu^ifc^c Oc^fcn fev)nb

in großer Ouantität in bie ©tabt getrieben unb nebft ber bi^I^erigcn

tDknnf(^afft in bie Käufer gur gutten 33erpf(eg' unb 33erforgung einlo*

^iret ttiorben, morüon auc^ brei) @tu(ff| in bem 23orfd)e(fifc^en |)aufe-)

baiS Cuartf)ier belogen t)aben. 9lad)mittag tüurben abermaf)Ien öerfd)ibene

<2tüd^e nebft benen übrigen 93ombenmürfeIn unb einer großen Quantität

t)on ber 9)?unition auf bie ©c^an^en gefii^ret unb ^in unb ^er auf bie

S3aftionen eiugett)ei(et.

®en 3ten njurben bei) bem (Sameral*, Sibiel* tüie auc^ ©teuer*

^lembtern bie fammentlidjen (S^efä^Ie in ta§ trieg^^Sommiffariat abge*

normen unb 9^ac^mittag unter ©rommeifcblag auf alten ^lä^en publiciret,

^a^ iüeillen gn üernetjmen wäre rt)ie unter bie S3urgerfd}afft üerfd)iebene

(iomploten ober beffer ju fagen Sonfpiratione^ »iber tk l)ie[ige Guar*

nijon augefl^onnen ttjerben hjolfen, fo folle berjenige mer etn^ag bergleic^eu

cutbed()en rpürbe, man er fc^on ein ßomplej mit tt)äre, öon aller ©traffc

befreitet unb fjiergu nod) mit 200 ©uccaten regulieret werben. ®egen

<§(benbt) aber Ware l^inter bem Wugegber jT^or gwifdjen benen fönigt.

;f)ungarifd}en unb preu^ifdjen ^uffaren ein I}i|igeg ©d^armü^el, wo bie

letztere aberma^ten bem bürgeren gegogen unb mit ^u^'ii'J^öfiung (öon)

16 2:obten unb 7 befangenen fic^ über |)alg unb to|}f in \)k @tabt

rcteriren muffen. 2)Ht ber S3lünberung ber ^allafifc^ nnb Sjerninifc^en

Käufer würbe ben gangen 3:ag continuiret.

®en 4ten feilten tk Ferren Üteformierten i^ren ©otteSbienft auf ber

^Itftabt in bem UnitterfitätS-Stubitorio,^) auf ber ^einfeit^en aber im

^aab*) in bem großen @aoI unb giengen alle gu bem @otte§tifd)e.

1) 3e^t $alai§ ^ürft ®eorg Sobfonji^, J^Ieinfcite, Sälfc^e @af|e.

2) 9?euftabt, brennte ©äffe.

3) 3»nt (Jaroünum.

4) ©aft^of auf ber ^(einfette, Sabgaffe, nod^ je^t bcftc^eub.
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JHttlcrweillc mürben abermatjlen i?erfc^ibenc ^erfc^ncn in SSer^afft ge»

iiobmen unter anderen ber 9Zeuftäbter Stabtric^ter Siebmann unb ber

:©entDner öinnebmer ^Bcrcjepa, vulgo Set}!ola genannt, ju welchen

•^Ibenbts ber @Ia)er Joc^termann'; nebft bent '^^rocurator ^oi)\ ober be§

2:buml)erren eberts '^]3rojimeta abge^oUct würben unb Dille anbere ^^er*

iobnen mebr, wo man ni(^t unbillig eine fct)r fcbarffe ßjecution befcrgen

iinü. iJ^acbmittags würben öon bem gräfl. .perfan'fcben auf bem (^^raben

unb jugleid) gräfl. Dioftijfdjen Käufern'*) auf ber tleinfeit^cn bie

2c^IiiffeI abgeforbert, ta^ babero r>k Orbnung ber SSlünberung auf fie

fernen fetm müfje.

Den öten ift aberma^Ien ein cntfe^Iidjes Sbict von bem bier com*

manbircnben ^. ©cneralen Pcn ßinfiebel folgenben ^ntjalt« affigiret

ttjorben: ta^ im i^a^I ^emanb wegen ber roiber bie biefige Cnarnifen su

beforgenben ßcnfpiration auc^ nur in bem münbeften 35crbad)t tcmmen

folte, bifer aifcgieid) o^nc alter (Snab unb Sarmbertiigteit get?iertl)eilct,

bie 3?iertl aber auf bie ^iefig offenen öier 2f)ore auffgebenden ; bie 5tabt

ielbften aber bur(^ bie in jeber atunbt parat ftebenbe 400 Otcut^er

mit brcnnenben Jacfeln angeftecfct unb juglcic^ burc^ bie auf ber boben

93ru§fer 5dian§, t^an auf bem Sifc^ebrab unb Sauren^iberg gepflanjt

20 Ganonen unb 10 iSombenmörfel ^u einen Stein^anffen gemac^et werben

foüe, welc^e^ ein S^id)cn ift, baß Sie gleic^wotjlen eine 5iäilianifd)c

i^efper beforgen muffen. 3tuf ber Srusfer Sc^an^ feiinb wirflid) 4 Ganouö

unb 2 58ombenmörfel gegen bie Stabt gepflanjter ju feljcn. i>or unb

i)iac^mittag^ ift bas gräft. |)erfanif(^e auf bem Kraben unb t>aS gräfl.

aJJartini^ifdie"*) wie auc^ baö obere J^unifc^e*) ^auö auf ber Äleinfeit^eu

5u plünbern angefangen . . . werben.

"Den 6ten würbe mit ber auegefc^ribencn 3^^I"n9 ^crer enormen

_^gu§fd}reibungen uon üerfcbibenen Glöftern ber Anfang gemac^ct unb

l^bn bem .'perrn ©eneral von (Sinfiebel bie bret) ^iefigen Surgermciftere

l^ft Ü)iittag fplenbibe tractiret . . .

I^P Den 7ten entftunbe fru^ gegen 5 U^r ein ^orrieblcr fidrmen bep

bem 9luge5ber=3:I)or, inbeme bie fönigl. ^ungarifc^cn ^uffarn wibcrumben

1) Stlopfm^ 2:od)tcrmann , bcfannt bur(^ fein mannhafte» Auftreten gegen bie

^yranjoien i. 3f. 1742, \. iöeber, Cccnpation ^rag^ ©. 70, 78. S. aucp

Diarium Pragense ®. 35, ^^nm. b. h., ©. 72 Sinnt, b.

2; 9^o(fe ießt Calais 9?ofti$ — tDialtci'orpIaß.

3) auf bem ^rabfc^in in ber ebemaligcn ^Ratbbau^gaffe, je^t Souretagaffe.

4) 35a^ jeBtge $alai^ libun in Per opontergaffc.
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alba angeprellet, ba§ alba ^oftirte ^iquet repufiret unb big in ha§ Zljox

Verfolget ^aben . . .

®eu 8ten erfuhr man fru^e, trie ha^ gefterit 9^ac^mittag§ bie mit

etlic^ unb 40 Sägen nnb 5tt}et)l)nnbert SJ^an Sonöol) öon £)ier jur

:|?reu§{fd)en ?{rmee abgegangenen 90^arquetenber unb 93ranbeburger ^uben

I)inter :[ycffeni^ üon benen ^ungarifd)en |)uf]arn überfallen, bte Sonöoi)

nebft benen ^ubeu t^etlg gefangen, t^tiU aber maffacriret unb bie öölltg

Sabung nebft 300 Ä'u^pelpferbten unb öillen paaren (S^elbe i^nen gur

S3eut^e n?orben fetje . . .

!J)en 9ten unb lOten n)urbe t)on benen gefambten DJ^agiftraten über

benen S^epartitionen berer anüertangenber enormen ©ummen gearbeitf)et

unb muB nunme^ro bie gefambte 33urgerf(^afft §u benen auff bie ^auff=

mannfd}afft repartirten 100000 Bulben ebenfa^l^ mit concurriren unb

barneben gIeid)n}of)len nebft benen gu Unterhaltung ber l)iefigen Onarnifou

monat^lid} anberlangten 25000 bie auf einen i^eben Stngefeffenen eben*

faJ)Ig monat^lid} re|}artirte 60 f(. o^ne münbefte ©inn^enbung erlegen . .

.

®cn Uten mard}irten hi§ 400 a)Jan fortiori ;^nfanterie al§ ^nf*

farn jur Sebed[)ung ber ^uragefur}ren öon l^ier nac^er S3ranbet)B • . .

immitelft rtiirb an benen ^ortificationsmerfern mit me^r ^an 1000 a)lann

embfig gearbeit^et, ungeachtet beffen aber continuiret bie !Defertion feinb*

licl^erfettl}^ beftönbig nnb fe^r ^ciuffig, Ujie han öor gen?iB gefaget werben

tDitt, ha^ Rennte 9iac^t§ ein ßiapitain nebft einen ^änbric^ unb etliche unb

fieben|ig 9J?ann ^^nfilier^ ^iuter bem 92eutl^or burc^getüifd^et fei^n

follen.'-^)

®en I2ten famc bie gefteru nad^er S3ranbet)B gegogeue ^ebed^ung

D^ne allen Stnfto^ rt)iberumben §urud§ unb mit bifer öilte ^unbert mit

^eu, @tro^ unb zttvaä Itorn unb Saiden belabene ^roüiantmägen unb

wie man öon ber SJ^onnfc^afft öerne^me: fo ^aben felbbe bie S5ranbet)fer

^ubenfd^afft rein ou^geplünbert unb öerfc^iebene^ gum SSerfanffen mit

anl^ero gurüd^gebrac^t . .

.

1) 3)orf, 40 ^il, füblid) üon $rag (@cr.-33cä. ©elcan).

2) Unfer @eJT)ä^r§ntann üeräcid^iiet öon ba ab faft tägtid^ iDeiertirungcn itnb

sroav am 12. 30 9Jiann, 13. 18 m., 14. 7 m., 15. 31 m., 16. etltd^ wnb

30 m., 17. 2 m., 27. 51 m., 28. 7 m., 29. über 40 m., 3. 9^oto. 30 m.,

4. 73 Tl., 9. 99 Wt., 22. GO aji. ©. and) Diarium Pragense ©. 41, 59. —
^renü; @eneralftab§»üerf ©. 228.
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5^en loten n?urbe mit ber ^^lünbevung in t>er)c^ibenen f)errfd)Qfft>

liefen .päiiiferu als in benen fammentlic^en ^^Nad)tifc^cn,V •^lltmartinieiifc^en

nnb .^ottecfifc^en '^) i)'än]txn conttnuiret, in bem ÖJaKafiic^en aber mit

iinpacffjun^ be5 ^aiib§ iidc) bei'c^äfftiget. 'DJac^mittag aber be^ |^crrn

C briftburggrafen Ijcc^tgräfl. ercetl. eine ^i£>adK von 7 2Rann öor bar«

nmben in fein je^ige« Cuartier [roelcbeö in ben .^leinfeit^ner ^^fnit^J^'

I)an§ ij't] eingeleget, baö er bcn von f)ier n?eggefüt}rten ©rafcn Don ^a-

rabiä "*) entmeber [teilen ober ftatt feiner alä @eifl aufbetjaltcn nnb n?eg=

gefü^ret werben fotte. Difer ^err ift über folcfjen S^i'^^ ^^^^ «Kc

maffen beftiir^et. I)ic 2J?agiftraten aber nod) immer mit Otepartiren unb

ein Ouartiren ber ^in nnb bcr tern?e^flenben a)?annfd)afft bcftänbig

occnpiret . . .

ren 14ten ginge umb bie a)?ittag§[tnnb ber Cbriftbnrggräfüc^e

Vtnfiüärt^er mittelü erhaltenen ']?affport5 nnb jngleid) 3rocpcr '^oft«

^^^ferbe mit ber in Criginali ber ^iefigen ©cneralität probncirten iBorftel-

hing an il)re fönigl. SJZajeftät über .^önigfaal *) na(^er *ii>ienn . , .

Ten löten . . . i.rcnrbe) ta§ ^o^e i)ia^menfeft nnfer aüergnäbigftcn

Königin bet) iebermänniglic^ obfdion nic^t caute, gleid)rocf)l boi) soUeimiter

celebriret. 3" ÄiJnigfaal aber nmb fo fplenbiber begangen lüorben,

loeiUen man fon ber llJittagoftunbt bi» in tit fpätte "^Udft alba immer«

TOÖbrenbe^ 2 tuet nnb '^Uilkr fcbüBen al[}ier ^n Ijören I)atte, n?clc^e^ aucfc

bem 5'fi»b albier ferbäcbtig forgcfomcn fctjn miiffe, weiKen nad| adjt

Ubr ^31beubt niemanbt me^r njan er anc^ mit bem t'i^t gegangen n?äre,

anf ber (Waffen gelitten, fonbern burd) bie febr i?erftärt()te ^atroUen anf»

gehoben nnb auf bie |>anbtn?ad)e gefübrct ipnrbe. ©egen 10 Ubr 3>or«

mittag ift abcrmableii eine ftarcfe Ü)?annfc^afft jur Sebecfung bercr Jurage-

lüdgen nad)er SranberiB abmarc^iret . . .

I^en 16ten l}örete man abermal)len jn Äönigiaal febr ftarcfest

)d)üffen . . . "^tac^mittagä aber fame bie geftern nad)er SranbeuB ju iöe«

bodt^nng berer Sägen abgefc^iirfhte 'J)Kinnfc^afft jebod) nic^t in ber Cuan=

titdt n?ie folc^e ^inang marc^iret ()inn?iberum änrürft). beulen ^ierfon

nnipeitb bec^ bort^igen gafangarttcns fiüe niebcrgefäbelt njorben nnb

tf}cil« and) befertiret fct)e. ifi?ie ban etn?eld)e :©ägen ftatt ber ^wi^^ifl^

mit pleffirten (Solbaten belobener ^urücf^getommen fepnb . .

.

1 \)tltftabt 5lnnapla^ unb ©roßer '^Utftäbter) 9ling; 9Zcui"tabt SSaffcrcjaffe, Xum=
melplaö, i)?ifplanbergai)e.

•J 'üUtftabt "i>ii(^aclrtgaffc unb auf bem ^rabfc^tn.

3; 'Bcnsd be Öa 3aga=$arabtv, f. i">^uptnianit ber i)?euftabt.

4) 3tabt, 10 fiilcm. füblic^ Den '^ra>j.

^iitt^cilungtn 31. Ot^rgang. 4. ^tft. .r<
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S)en 17teu Rennte irurbe in bem gväfl. 91ofti5ifd)en c*paufe aik^

intoeutirct unb be[d}r{eben, i^aß fiirftlid) @d)tt>ar^euBerc3tfd)e ^) ^au^

aber lutgead^tet aller gemad)teu ©intnenbungen unb üerfpenbirten etltd)en

©ujent !J)nccatcn öötttg auäge^Iünbert unb bie bortI)igeu 2)JobiIien ben

ganzen ZaQ ^inburc^ gum (Ji^eneralen ^ßaürabe herunter gefc^Ie^jpet ....

^en 18ten waren ber reformirte ^otteSbienft njtberumben auf

benen Siltftäbter unb Sältifc^en ^Id^en offentlid) gehalten unb man
obferüirte ben ganzen Xag l^inburd) bei) benen |)erreu ^reu^eu je^r be*

triebt unb nielandjolifcbe ®e[ic^ter ... in bem 9io[ti|ifci^en ^anfe lünrbe

mit ber ^lünberung ber 5tnfang gemacbt unb utile 3)la{}Ieret}en l^inn^eg--

gejc^Ieppet, gegen Ibenbt aber unter ,g>enden, köpfen unb Sf^öbern an-

befo{)len, innerl)alb äU)el}maI}l 24 ©tunben 120000 4pfünbige 2'ab Srobt

gn baden, ttior^n andj bie benot^igte 30?e^I auf allen @eitf}en burc^ bie

ganje 9^a(^t 5ngefii^ret morben ...

5)en 19tcn U)urben in bem gräft. ?co|tt|ifd}en ^aufe bie !öftlid^

gutten 9l§einit)eine in üeinere ^efc^ierr obgegogen unb auf öerfc^iebene

Sagen getaben, umb foI(^e gu ber |}ren§ifc^en §(rmee abfc^id^en ^u

föuncn. yZad)mittag aber gegen 4 U^r rud^te haä gan^e ^rinj |.n-euBifd}e

Infanterie 9legiment nebft einem Sattailton ©renabierg unb 1000 Man
|)nffarn . . . al^ier ein ) unb be^o^en ^a§ Quartier meiftentljeilö in ben

eiöftern . . . 3ii befto e^enberer 35et)fc^affnng ber geftern angeorbneten

Quantität ®robt§ tt}urbe Rennte anbefoI)Ien baB jeber S3urger ber nur

einen Sadoffen im |)aufe ^at, ju gang unb t^eilö falben ©trieben mit=

hadtn unb barmit längfteuS h\§ morgen frn^ fert^ig fetjn foITe.

S!)en 20teu lüurbe ba§ obere fürfttid) ©c^n^arjenbergifdie ^an^ an-

uod) Oi3Ilig au!8geläf)ret, 3ugteid| aber ber (Statt^a(teret) ©jpebition unb

benen lanbtäffliegen ^ngroffatoribu^, 5)eclamatoribu§^) unb 9iegiftratoribuy

oon 3Jir. ©eutfc^"^) 3)ecreta ängefteltet, ba^ bie erftere hiä ben 24 bifeö

600, bie le^teren aber ba^in 2000 fl, erlegen foKen . .

.

3)en 21ten marc^irte bie üorgeftern ^ier eingernd^te S3attainon

^renabierä nebft benen 1000 aJionn ^uffarn oon ^ier uac^er 2eut{}meri^ ^^

1) 2öo{)I ha§ auf bem .t>rabjci^in gemeint; andj gecjenmärti^ bem giirfteu 3(b. 3ci.

©d^waräenberg gehörig.

2) Unter 06ev[t üon SBinterfelb. ^reuß. @eneralfta6§rcerf <B. 201.

3) Declamator publicus — ber iiffentltd)e Stui^rufcr beim böbmtfd)en 2anb=

rechte.

4) ©e^etmer ?5^tnauäratb, ßf)ef bc§ t^elbfrieggcommiffariat, unter beffeu Dramen nik

bie brüdenbeit ©rläffe für ^rag erfc^ienen uub ber barcb nid)t tuenig üon ben

(Sintt)o!^neru Qt^a^t mürbe.

öj Statt in y^orbböbmcn, a. b. @(be.
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iimb bo0 alba befünblic^e ftarcfc iDJagajin 511 fiebedl)en . . . ^eunbte gtcu^e

bic elfte '^robtlifferung üon fiier 511 ber 3trmee ab, \oaxc ober bem l^er*

itebmeii wad) febr unglücflicb, iubeme folc^e t)inter .^unbrati|; ucn föuigl.

biuiganiAcu |)uffaru üderfallcn, bie Cioiiüot} fcbr übl jugeriditet uub bie

nie^rifteu Sägen treggenc^meu werben, njic ban sn ßunbratiß bk- 90 ^^nn--

fernen ^leffirter ligen feilen.

I)en 22ten ift bie anf ber -Hfeinfeitben gelegene iDJannfdiafft enger

^nfammen gediegen unb tt?o t?or^in 1 Officier gen?efen nodi ein anbetet

mithin 3niet) in ein ^anß einquartieret werben unb felrfjergeftalten gc*

idial}e e^ anc^ mit bcnen ÜJ^ue-quetiren, »eitlen "liadjmittag baö jüngftbin

bier^ere eingerücf^te ^rin|ienö rcn Preußen ^Regiment aue bcnen (Slöftcni

in bie bürgerlichen ^äufer auf bcr .vt(einfeit^en t?crlcgct roerbcn ift. C^egen

OJHttag tarn ein oefterrei^ifd)er Xrempetet ^iet an . . .

;^en 23ten würbe auf ben 3(Itftäbter "Jiing ein er^c^tlic^er 9leB*

marf^t öen üerfc^ibenen unb t>itten 'ißferben gebalten, meld)e burc^ bie

Vifferanten cingebrad)t unb üon benen Preußen ^ufanimen gefauffet

werben ; bie gan^e 2ac^c fielet bermablen ber fran^efifd^en (ienimeebie

glcid) unb fdjcinet, baß tit preuBifdje (^Generalität bai? i^eben be^^ 3)kt=

fd)allö t?en iBellel^öle fef)r attcnt gclefen Ijaben muffen, weillen ißre reuige

"Jlciiene» barnac^ eingerichtet fel}nb unb weite öott, ta^ ibre ^ind^t nic^t

in bem fpattcn SlMntcr, fenbeni liebet je^o noc^ bet? gutter Witterung

erfolgen med)tc ') . . . Umb üKittagöjeit aber würben alle biejenigeu

Käufer bereu i^-eprietarij abwefeub fet)nb ceufcribiret, wie and) bau bie

-iadnragc gefc^ec^en, ob bifeä ha§ iöoriefifc^e .pauB fet)e. *)

Ten 24ten burc^ bie gan,5ie Jladjt unb aud) tai ganzen 3:ag fennb

me^r al^ 600 Sagen mit .^randb= unb 33leffirten ^^rcußen bereingefü^ret

unb alle in bie 1742jäl)rige .pefpitalet eiulegiret werben, wie ban bep

bcu ^Itftabter ^efuiteru bereu bereit^ö mebrere al^ nie in benen ftanjö«

nfd)en 3c'^^cn gefc^ecben bcfünblic^, andf bie Seminaria nebft bem

>ienig«^eff') alle yim Ueberfluß barmit augefülfet fetjub unb muß ge=

:;)(n)pic(iiug auf bcn ^Ibäug ber ^ranäoten, ber am 15. Xec. 1742 erfolgte.

2;ieie «Stelle beutet barauf bin, bau bcr 58erf. uufere» Diarii in biei'em S^aivc

aeiDobnt ifcihe.

i^cm 10.—15. 3iabrh. bie ^Heübcnj ber böbmifcfecn ^rscge; jur 3t'tt bcr

rreuij. Cccupaticn erjbiicböfltd)e>3 3llumnat, fpätcr .^aicme, ießt (iabertenidiule.

Diit bem „Seminaria" ift außer biefem 2tlumnat ncdf tiav gegenüber liegenbe

iVcrbertinum, eine Jibale bce Stifte» Strabo» äu Stubien5tt>c<fen, gemeint;

ic^t bal 9ieuftäbtcr abelige ü^amenftift bafelbft.
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ftcku, ba§ e^ eben nid^t anberft a(s bie e^emal)lige ^üffefer ^lu^t ^)

auiogefe^en ^abe, au^er nur mit bem Unterfd^ieb, ba^ bie Seut^e gteidt)^

tüo^len in orbentlic^en bebecf^ten 3I?ägen unb nic^t je elenbtglicf) lüie bie

^ran|o[en auf S3auevfarren I)8retngebra(^t iüorbcn )el)nb . . .

®en 25ten tvax ber ©olbatengotte^bienft auf benen bereit^ä gemel*

beten ^lä^en triberumb öffentlich) celebriret unb gegen 5tbenbt auf mef)r

bau 400 Söögen Srobt, Sein unb anbere @ad)en aufgelaben, tt)eld}e§

morgen frul^e gIeic^tt?o{)Ien ber ^reußifd^en Strmee per fass et nefass gu--

gefüi)ret n^erben folle.") . . .

!J)en 26ten fru^e Rotten hi§ 500 preuBifd)e i^uffarn bie geftern

gebadjten 400 Sßägcn unb bie barmit öon ^ier in 1000 Mann gegangene

Infanterie ©ontooi) unb giengen barmit umb l^alber aiift U^r, !Der feine

^elbtfriegS'CSommiffarinä ©eutfd) mit feiner Bagage folgte .... (^htn

Neunte fru^ fanbe man an oerfc^iebenen £)rtl}en unb ßggen ber Stabt

bie fönigl. |)0^lnifcl^ unb (S^urfäc^fifc^e Slüocatorialpatenten in po^lnifc^'

2:eutfc^er* unb bö^mifc^er ®prac^ affigirter, n)elc^e aber alfogleic^ abge*

notjmen unb ber ^iefigen Generalität angetragen irorben.^)

3)en 27ten famme bie geftrige ßonüoi) gegen Stbenbt irieberumb

^nxndij jeboc^ ntc^t in ber Un^a^ unb foüe felbbe unn^eit^ ^)t5itf^an-')

üon einer ftar!^eu ^ngarifc^en ^art^ei) überfaden unb in tt)x>a§

befc^äbiget fet)n, bod^ aber niolten Uz |)erren ^reu^en baröon nid)tg

rt>iffen

®en 28ten marc^irte ba^ gouäe atiegiment be^ ^rin^en^5 üon

^reu^en jur ©idjerfteltnug ber 33agage in§ p ber ?trmee üon (}ier hinaus

unb tt)urbe in ber @tabt au^geftreuet, baß felbbe immediate ju ber

SIrmce gef]en müffeten, mettteu morgen ober übermorgen ganj gewi^ benen

Oefterretc^ern eine (Sc^tad|t gelieffert unb ber gangen @ac^e ein ©übe

gemac^et tt^erben lüurbe, mit hjelc^en aberma^Ien eine gro^e Quantität

2öägen mit Srobt, Sein, 33ier unb grünen (Sachen mit ^tnau§ ge=

fc^ücfbter giengen. !J)ie üorgeftern abgegangene ^roüiantmägen !amen

gegen 3tbenbt mit einer fe^r reid)en ©egenlabung an francft)cn unb

1) SDer imgeorbuete 9tücfäug ber S^ruppeu 33roi)(te§ üor bem §eevc be§ ^rinjeu

üon Sotfiringen im ^imi 1742. ©. SSeber, Occupation ^rag§ ©. 37/38, 41.

2) ?^ür ben SJöitig beftimmt, ber mit feiner Strmee bd ^tld^ell) ftaiib. ^reuK-

@eneralftab§tt?er! ©. 187.

3) @§ mürben bamit iämmtltd)e in preufsifd^en SDienften fte^enbe $oIen 3ur9iücf =

!c^r aufgeforbert. ©. Diarium Pragense (3. 48. — ^renfi. ©eneralftaby =

iperf ©. 162.

4) 5Rtcan, 2)orf, 20 M. füböftlid) ücn ^rag.
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pleffivtcn preußischen ®olt»aten all)ier jurüd^ unb bie mit gefommene

Cfficierg fönneu bie barben angetroffene Miserie, Glenbt, ^pun^cr unb

?cot^ nic^t ijenuj befc^reiben. X)ife francf* unb pleffirte ÜJJannfc^afft nun

trurbe t^eile bei benen ?(Itftäbter ^efuitern unb ßteu^^errn*) bau in

Hönigg^off unb (Smau^-) 5ur 3?crpflegung abgelaben unb fetinb bifc

Certf)er bereitb^ bermaBen anijefüllet, ta^ allba unmöglich ein Wlan mehr

untergebrarfjt n?erben fönnc ....
Xcn 29teii fepnb auö bem l'ent^meri^er SJJagasin üille ^unbcrt

Sägen über SranbetjB bier angcfouimcn, n?eld)c tbeilö mit Ü)ie^l, bie

mc^riften aber mit Ojetranbt belaben gewefen, morju anncc^ Don ber

Irmec tk et»)erne söadöffcn mit me^r ban 500 Secferyfneckten tcmmen,

:aB baf)ero ben ganjen Zac^ unb ^ci)t t^k ganje ^ilad^t ^inburcb in ber

2tabt nid)tä 9(nbercä aU Sägen unb 5"^i^c» d^ K^en geroefen. ^^lod}

fclbigen 'Jlbenbtö n^urbe benen Snrgermciftern anbefohlen foirobl sur @r=

ridjtung bifer eufernen aU ßrbaunng 100 neuer badöffen gleicb morgen

r\rut)c 20 taufenb 3i^9^^" gerben ^u fd)affen unb ^ugleid) üor 17 iPattaillon

oufantcrie bie nötbige Cuartier ju regulieren .... ÜWtttIern?eiUe roare

u boren, ta^ iorvohl ber (^raf pon Äanferftein*i alß ber^err tcn Csffcr

uer eingetroffen n>ärc; ber erftcre jebo(^ fid) nur incognito bier auf»

hielte, mebingegw ber :9f^terc fein DorigeS in bem „(ginborn" gebabtes

Cuartier unbcrumben be5obe unb alfogleid) mit feinen ^In^än.^orn in eine

lionfereui träte ....
T)eu 30ten glcid) üon bem aubred)cnbeu Zag bis gegen 11 Ul}r

unirbe ein ifi?agen hinter bem anberen mit lautier franden preuöifdjen

2oIbaten hereingebracht unb ba nun alle Slöfter unb Seminaria barmit

bcreith^ aiigcfüllet, folc^c in bie bcrrfc^aftlic^e ^äufcr cingett^eiUet, n?ie tan

bieoon auf bie JHeinfcithen in baö alleinige gräfl. >Unn»fifc^e .pau^ gegen

benen (iajetancrn^) n^ürflic^en 700, bie übrige aber in "üa^ (ijerninifdje

bei) bem n}ällifd)en epitall unb in taä gräfl. Glarifc^e^' |)au3 unterbracht

I?urben.

^^ennte fennb \iit bet)ben gräfl. J^unifchen unb taä Olo)ü^iidfc

)auS hi§ auf ben legten t)Zagl rein auägeplünbert roorben unb bifcS au5

1) Ärcujberrcnflcfter, bei ber ftetncmen 3?rücfe, \llltfiabt; ncd) tefte^enb.

2; Set. (Smauv, :^cncbiftinernoftcr, auf bciit ytarl»pla|e, liReniiUibt; 188<J .va-5

ftlofter 'Neuron i. 2(^n?ar3n?ali? neu bciocolt.

3) $?cn5cl, fcn Äarl VII. 1742 mit ber cbciften 3ScrroaItung Öö^men? tetraut.

3. iü'cbcr, Cccupaticu $rag, S. 28.

4 3roriicrgajfc; bie (iajetaner '2b«iitt!Kr bciaeen bi? ^um 0<^l^" l"'' ^^t' jeBtge

Oiebemrtcrifteutird}c in ber Spcnicr.^
••

ö iüvilbftcinplaß.
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Urfadjen, meiden bi|e betben SaüaltierS äum !Dien[t uufcrer attergnäbig[teu

Königin neuerbingg ^äg^ercSompagnten aufrid^ten tf}ätten. ©egeii ^4 a»f

12 !ame ber preu^tfc^e ^elbtmarfc^att üon ©djtnerin mit @ad^ unb ^Qd{)

uiib feiner ganzen ^offtabt addier an unb fiejcl^e ba§ fiirftlid) 9)?an§^

felbifci^e |)au^') .... 'Stnfonften fotle ber anbere ^^elbtmarfc^alf ^ürft

fieopolb öon !©effau^) mit 8000 d^lann gegen ^önigfaal anrnden unb

»illenS fet)n, förberift ba§ ©lofter Äönigiaal,') al^ban aber Seraun in

ben S3ranbt gu fteden unb gum @tein!^auffen ju mad)cn unb [oban an^

ben SBei^enberge ^ofto ju faffen, tt)o{)in bie ganje fönigl preu^i[d)e

^rmce nachfolgen, alba ein Saager fd}Iagen unb enblidjen bafelbft eine

2)efinitiü==®c^tad)t liffern n)o([e; U)elci^e^ aber lüo^l nur eine S3elki§lifc^e

^oliti! unb bie Intention ba^in gerid^tet fet^n möge, bie unter bem unüer=

gleid)Iid)en ^ringen ß^arl üon ßot^ringen fte()enbe 5(rmeee irieberumben

über hio. SJ^olbau gurüdge^en gn mad)en unb baburc^ 5U profitiren bie

Ditteic^t üor^abeube 9?etirabe über bie @(be befto fieserer affequircn 5U

fönnen . . . ®ie an ber rotten 9ftur)r ober öon benen ^reuBen fo

intitulirenben „©c^ütte" !randf) barniber liegenbe ©olbaten fterben bitte

I)inn3eg, tjingegen reconüaKeSciren biite in balben and) tniber, lüeitten

t}i((eid)t berer ße^teren i§re trandfieit ber .S^unger gewefen fet^n möge.

2)en 31ten uac^ 8 U^r frü^e toerret^fete üon ^ier ®e. ©jceK. ber

.perr Obriftburggraf nebft beffen ^errn @o^ne, bem jungen -öerrn

(trafen öon lollororat^ unb bem ^errn üon SD'Zallome^'*) über tönigfaal

nac^l^er SBienn unb ber al^ier geftern angefomene ^etbtmarfdjatl

©c^tt^erin ^ielte mit ber fammentlidjen Generalität bei) bem ©eneraln

t>on ©infiebel einen ^rieg^rat^ .... 2)er übrige gange 3:ag tuurbe

mit |)ereinfü^rung ber franden ©olbaten unb anberen ©ac^en jugebrad^t.

. . . ®ie äum 33erbörben be§ ©lofter tönigfaal^ abgefd)üd^te SÖknnfc^afft

fte^et oberhalb üJ^obrson^) unb rid^tet mürflic^en bet} ^omoräan ^) eine

Batterie öon 10 ©tüdeln unb gtoei SJJörfel auf umb öon borau§ bife^

ßlofter unb bie barin bcfünblid}e SD^annfdiaft ju beängftigen ober wie

1) jDamalg 3feiuiten= je^t ßav(»ga)'fe; ift noii) im 93cfil?e bcv tJaintUe Sottorebo^

a}Jann§feIb.

2) (g§ ift ber @rbl)rtns gemeint.

3) Siö 178.5 (itftcrsienierabtei.

4) (Srnft, föntgf. Hauptmann ber ftleini'eite.

5) g)?obran, 2)orf, 6 Itil. jublid) üon ^rag.

C) ^omorsan, ©d)Ioü bei 9}Jobran, befauut biird) bie am 2. 3uli 1742 bort

ftattge^abte Uuterrebung sn^il'djen bem ©rafcu t>ou S'öuigvecf 11. bem 9)iar)d)att

be «ettei^Ie.
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^efaget iüirb 311 riiiniren. Unier |)errgott aber fielet ^um g^nfkr

nai\^ unb fagt „iifx lange ^reußen e^ njirb ni^ts braus."

®en 1. i)?ooembnö ^ielte bie ^iefige ©anufon i^ren (^ottc^öienft

in bem Sorolin unb in bcnen Äleinfeit^ner ^efuitenid^uUen, wo erftereu

Crt^S Der §err 2ubeger mit 5u bem (^^otteStieic^e gienge. i)2ac^mittag»

biegen 3 U^r fame ber ungliicffeelige (^eneral»5lriegg Gommiffariue Deutid)

lüiberumben ali)ier an unb ma(^te gleid} bie "Jfuftatt, ta^ bie I}iefigeu

|)erren Sierüerlägere 32 ^a^ Sier bergeben müBten, umb fold^e annod)

beunte 9iad}tö ^ur 2(rmee abfübren laffen ju föiinen. ÜJian obferf irte in

feiner Se^aufung, ba§ er Das S3efte äui'ammenpacfen lajfe, n?ie bau ein

©Icidjes öeri'cbiebene anbere (Generals ebenfabis getban ; bie uufererfeitbs

£>arauS gefdjcpfte gutbe Hoffnung aber njurbe burrf) ben gegen ?tbenbt

erfolgten unoermutbeten (äinmarcb beS '>|?rin|ienS oou ^^reußen ^Jicgimentö

töllig ^ernicbtct. ^nDeme anncd) felbigen 2:agS ber ^öefebl gegeben

iDurbc, foroobi öor tiit ü)iannfd)atft aU no&i anbere IT 33attailIou

Infanterie unb 2 ötegimenter (iaüallerie bie erforberlidjen Cuartier

ungefaumbt ^u regulieren fo aucb nod) benubte gefdjedien unb befolget

ruerbeu muffen ....

5)en 2ten gegen Ü)?ittag t»ernobme man Durd) ucrtvautte .pauiM, Dafj

bie ^reußifdie "Jtrmee an^ ii)vtn bisberigen Saager aufgebrochen unb

gegen ^(urjinoiücS '} marc^irt fepe. l^Jütbiu fcnnb rcür wegen Ginrücf^ung

ber geftern angcfagten 17. JöattaiUouy nic^t wenig bcforget: eS ift aber

bieroon fein üJiann, roobl aber ^JiacbmittagS gegen 3 U^r ein fönigl.

bnngarifdier Trompeter beim ^elDtmarfdiall Sdjroerin angefommen, öeffeu

mit gebracbten ^epefdien jcbod) *Jiiemant«en außer bifeS auS bem l^JannS'

felbifcben .^aufe befannt werben, tia^ nad) beffen "änfunfft er i^-d\}U

3)?arfcbatl Scbwerin bie Orbre gegeben ^abc, oHe fileibcr, Seine unb

^ud}lgefc^irre atfogleic^ jufammen unb auf bie bebörigen ißägen auf3U'

paden. 3(n bie «Stelle berer b^veinbeorbert fetm foUenbeu ^öattaillonen

fommen gegen 5(benbt abermablen eine große Ü)ienge preußifc^ franden

Sclbaten unb üerficbere, baß fcld)e nunmebr ganj gewiß 17 Sattaitloncu

auSmacben würben ....

Den 3ten fetmb bie öon ber ?lrmce hereingebrachte auc^ bereitbs aiif=

gcridjt* unb biersn noc^ neu erbaut^e iöadoffen wiberumben abgebrcdion

unb nac^ ber "Armee fambt benen 500 SederStnec^ten abgefü^ret worben,

wo man mittlerweille öerno^men, baß bie preußifc^c 'Armee DÖUig

li Cuvinuüel!, Torf, 12 itil. mt'oftlict) dou in-aj.
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gtuifc^en 33ö^mtfd)=5Brobt ') uiib SoIIiu '^) fid^ fielagert ^ak uub bie

311 repaffteren gebeniie; micwo^Icn andf öerfidjert merbeu iüilt, ba§ e§

o^ne blutttgeu topfen öon barumBeu nic^t fuL}l{(f)eu mef}r ge[d)el}en

fönue, tueillen ber burd^Iäuditig uiib iint)erglctd)Iid) üorfidjttge ^rin^

(Sari t»cu i^ot^riugen bem ^eiube graeli S!)?arfd)e abgetüo^nen, mithin

fold^en 9Rteg( gefd}oben ^abe, itjeld^eö o^ne ^efftig S3lut^üergie[feu nic^t

tt)ot)l anä bem 3ßeege geräumet werben fönneu .... ^((I^ler trirb über

^alB uub Slopff eiugepadet uub in bem DZofti^ifdjeu |)aufe bie Ic^te:

Stropfeu Söein abgezogen uub tr)eggefd)Ieppet ; tüie bau eben l^euute 9^ad)t§

ber |)err (^raf öon tai)[er[tetu, ber |)err ©ifcr, fambt beu geujeftcn

^bi^ev ^oftmeifter trau^ öou l^ier incognito nbgefeegelt fet)ub . . .

S)eu 4teu gieuge umb 7 U^r frul) ber |)err 3^.'-9J?. öou ©(^tuerin

ucbft 77 S3agageU)ägcu üou ^ier tueg uub iüie mou jagt uid)t ju ber

:preuj3ifd}eu Strmee fouberu gerab über Sranbet)^ uub ^ungbunslau m^
®rofe=®Iogau^) .... |)eunte tüurbe auf allen 9^at^I)äuferu pubttcirt,

baB fic^ ein ;^eber Uieuigflenä auf ein f}albe§ ^atjr mit beu nü!t)igeu

iMürcä proüiautireu uub bie fammentlid}e S3ieröerlägere mit guldugliicu

QJial^tiorrat^ üerfe^eu follen. Sorju jebod) bie ujenigften einen ßnft

bezeigen, au§ S3eforguu§ lüeilteu bie preu|ifd)eu 9J?agagiueu faft burc^aus

au^gelä^ret fel}ub, ba§ bife§ nur eine frauäüfifc^e i^ineffe fct}e, umb im

gal)l ber dlot^ fic^ öou beu S3urger er^o^Ieu ju föuneu. (^htn Rennte

beu ganzen 9^ac^mittag prete man ein ftarfeg (Sianouiren in ber O^egeub

(t)üu) @d)raarpo[teIe§ ober Sö§mif(^=S3robt, inelc^eg un^ glauben mad)et,

ba§ 'i:)k Slrmeen ^anbtgemet)u geworben ober mit einauber in ber @d)lac^t

begrieffeu fei^n muffen, ^iernmben han n?are bie 9^ad)mittägige=5lubad}t

bei) beu P P Karmelitern fe^r ipopulo^ uub zin ^eber bat^e t)tn ^ller=

pc^ften umb feinen Sel)ftanbt üor bie gered)te @ac^e. Slbenbtg umb

7 U^r aber ^cihzn bie oefterreid)ifd)eu |)nffarn hinter bem Soreu^ibcrg

auf ber fogeuanuten ®d)mebifc^eu <^d)ci\\^ gtt}el}e üon ©eitlen berer

^reu^en ju Unterbringung be§ augftellenben ^iquet^ uub be^ '^d)an^^

gaigeg aigeubt^ erbaut^e groBc bretterne |)ütten mit geuer angeftedet

uub barmit t»ille ^unbert §aueu, ®d)auffeln uub Sdjuebfarreu üer^

Brennet

1) ©tabt, 25 m. öftlid) üon $rag.

2) ©tabt, 45 mi. midi Don «ßrag.

3) B^eftung in $reu§, Srf}(efien. — Heber ©ci^Joeriu f. ^^3reiifj. ©eneralftab^itierf

©. 192.
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Seu öten rvav bie foKene ^nftalation be^ neuen ©eputhten-?(m6tg=^

5(bminiftratori§ r^xan^ üon 2:empi§, burc^ einen preußifc^en eommiffar

•^Jameng Sampvec^t in bem fönigl. 'ämbt üorgeno^inen'; . . . ^nmittelft

muvben burc^^ängig foroof)l in bie ßlöfter, aU ^err)c^afftlic^en .s^äufcr

golbaten pr (5;rcution eingeleget, umB barburc^ bie auögefd)ricbenen

enormen Summen öielbt ^u erpreffen. @^ gablet aber ein i^eber folct)c

in ber |)oftnung einer Balbigen ©rlöfung ganj »ittig unb gerne unb ift

hierbet} 9iiemanbt me^rerg ju bebauern als ber .^err General ©roß'

ineifter berer (£reu^f)errcn^), roeld^er nebft Untcrtjaltung ber einquartirten

•Ö^annfdjafft unb bii'cr ©recuticn mürfüc^cn 60000 fl. erlegen folle.

^eunte gegen 3lbenbt brauten tik ()inau§ commaubirten '»ßrcußen 18 mit

©etratibt unb 2Ref)I belabene nac^er 2luno)c^t'j jum Dicnft ber fönigl.

bungarifd^en Jitrouppen beftinirt geroefte t^uf)rcn p unfcren größten 2c\)tU

treei'cn herein . . .

!Den 6tcn f)örete man .... abermalen ein befftigeS ©c^üffcn in

ber ®egenb üon Sdircar^ Jitoftele^ unb ?lbenbt umb 6 Ubr würbe an alle

xHembter unb Stellen anbefoblen bie bei) bcnen)elben affigirte fön.

bungarifdic Sßappen njccf ju nehmen unb an bereu Stelle fapferlic^e

aufjubängen.

2)en 7 ten )eunb mie gcftern gebad)t bie Sappen ujecf unb ,^ur SJer»

RHitjrung gegeben a^crben, wo immittelft bc« bem 'J)eputirten ?(mbt*) in

ber mit bem neuen '?lffter«?lbmiiii[tratore gebaltenen erfteu Sejfiou ^aubt»

fäc^lic^en bie iNcraccorbir- unb ibeftelluug berer neuen <Sd|ilber oeranftaltet^

ncgen ?(benbt aber an^ beu ba)elbftigen 'Il?aga3inen 150 Senten 3?äffetn

^aljeä toor bie 5lrmce abgenommen irorben.

X)en 8 ten ift ta§ geftern gelabene S0I5 öon ^ier meg unb unter

uilönglic^er Sebecfung nad)er Sranbep^ abgefü^ret n?orben, iro faft ju

fjeidjer ©tunbt bie ^ier folaug gequälte oefterrcicmifc^e befangenen mit

1) ^. ^13rotcfcU bariiber im Sin»fi) - "Jtrd)iii , Bohemica VIII, <B. öW—72;
Jempi^ war Äreiä'©ecretariuv iiomeien; ber frühere 2)cputirten=3tmt»=i8or'

ftcl}er Öerr ton ©djabsh} war ncd) üor Stnfunft ber Preußen au» ^xa^ ab--

geretft.

2) (yranj 9)iatl)ia^ 93ö^m. 1722—1750 ©rcBmeifter.)

3) Unbc'^t, Torf, 20 ^ilom. weftlid) ten ^JSrac).

4) Jße^orbe jur Simretbung ber 'abgäbe auf Salj, Jöter, SBetn unb Sramit--

mein.
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<inen |)ereu Officier§ ^iir 2(u§mec^glung nac^er 5(unoid}t ^) abgegangen

fet)nb

®en 9 ten . . . . (ift) üon ^an§ 511 ^an§ alle 33orrät^e auf*

ge)(^rieben uiib hac occasione ouf gutt 3^rauäöfi)d^ bte ^öber, tetter,

lüften ;mb taften burc^gefuc^et neBftbeme aber bon bem ."perrn (General

<SinftebeI befonberg in benen augge^tiinberteu Käufern anbefohlen njorben,

3nieg boSjentge wa§ l^irau^ unb burc^ tüeme genommen, auc^ tt)of)in

foldjeö gefü^ret lüorben? treulid) unb genuine ju fpectficiren unb bet) t^me

etnjureid^en . . . |)eunte ^ad)t^ tft bte gan^e SBifc^e^rabev Sefa^ung

uad)beme fie üorberift ben Sommenbanten ober ^aubtmann in ber Sad^*

ftnbe üerfc^toffen in 72 Wtann befte^eub glüd(ic^ ed^a^jiret, meieren bei)

benen anberen Soften ^in unb n^iber anbere 27 ^tan gefolget fel}nb, ha}^

"ba^ero Ut ^euutige ©efertion fid) auf 100 Wlan belouffe; hk Hrfac^

beffen glaubet mau gu fel}n, n^eitlen bem ^öc^ften ju !Dand^ uuferc

<SrIöfere fid) in ber S^iä^e fe^en laffen, mithin bie ©eferteur^ ni(^t gro§e

<5^efai)r me^r ^abzn t)on bem leid}tferttigen Sanerngefünbl aufgefangen

unb ou^ero äurüd^gelieffert ^u ujerben.

3)en lOteu eutftuube in ber gangen ®tabt ba§ Sruit, ba§ aberma^Ien

4000 llrandl^e unb pleffirte :preuBifc^e ©otbaten ^ie^ero gebracht rt)erben

fotten, §u ireld)en (£nbe 'oan bie gräft. Sofifd), Sßerfc^oiüel^, ©l^ordifc^ unb

SRorafifd^e |)äufer auf ber D^^enftabt^) befic^tiget unb ^iergn allcg S3e*

ubt^igte öeroiiftattet Ujurbe . . . 5iac^mittag§ fet)nb alle DO^arobi unb

fouften üon benen |)uffarn unb ^n^rfnec^ten gebrudfjten unb übel zuge-

richtete ^ferbe auf ben ?Utftäbter S^ting üerfammblet toon benen ßommiffarien

befic^tiget unb ^ieröon hi§ 100 @tüd^ ben Slbbeder pgettjeület, U§

bO @tüd^ aber öor bem X^ox niebergefc^offen unb bie leicht gu curiren

übrig gebliebene, benen ^ierumben fic^ angemelbeten 93auern ba^ ©tüd

^u 5, 6, big ^öc^ftenS 8 9t.t{)aleru oer!anffet tnorben. SSormittag unb

S2ad)mittag raurbe auc^ baö gräftid) 9}Ziöefimifc^e ^aiiß auf ber 35renteu^

^affe rein au§ge|3lünbert.

!^en Uten . . . 9^oc^mittag (ttjurbe) in alle (S|)itäHer bie Orbre

^efteHet, ba^ alte 9ftecout)aIegcenten bie nur gef]en ober frieden fönnen

fic^ auf morgen ober übermorgen ganz ü^nfe^lba^r marfd)ferttig Ratten

follen. ...

1) 3)ag Soft'l'dje unb ba§ ©por!'ld}e ^an^ befanben fid) in bcv bamaliai-'u '']3flaftcr
=

je^t §ibernergalTe; bie anbereu werben lueber in bon bei ©d)öufelb 1777 intb

1787 in ^rag erfd^ieneneu S3eid}rei)biinocn l^rag-S nod) in bev von 3d)allcv

(1797, IV. 23b. 9ieuftabt) erraätjnt.
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^en 12ten gleic^ in t^cr 5ru[}e iruvte unter Söctrc^uni} ^euer uuö

2d)roerbtg publiciret äffe au^gefc^ribcnen unb 6i^ bato nic^t be5al)ltc

Öclber binnen äroetimafil 24 Stunbeu ju bem ^elbtfriecjScomminariat 5U

erlegen . . .

4:en 13ten gientjen in ber gruf) bie uorgefteni gemelte Oieconualee-

centen nebft 215 iöagage^Sääen, worunter bie me^riften mit bem ^ier

geplüuberten 'Stanb angefüUet gen?ejen mit einer [tarcfen Sebecfung unb

2 ©tücfeln t>cn ^ier nacf)bcr i8ranbet)§ weg, benen ficb eine 3)?cnge

vreuBi)d?er 2i?eiber un^ Äinber sugefcUeteu . . . iJiadjmittag^ gegen 5 U^r

würbe auf alleu Otatbljäufern roibcr^olt publiciret, baß bet) entfteben feilen^

bem )Oärmen fid) alle Surger unb ^ebermaun rutjig, ftitt unb roct)! »er-

fc^lojfen in feinen Cuartier halten, mithin ju 5?ergüBung Ws unfc^ulüigcn

Slutte^ feine Urfac^ geben fotte. dbm bifen "Jkc^mittagä giengen hi§

100 Surger jn bem 5elbtfrieg^^6ommiffariatä I^irectorc ^errii i>on

:i:eutfd), umb tt>egen berer über bie anmonat^lid)c 3ii^^""iJ «"b aubere

enorme '^lusgaaben norf) ejtra anccriangenbe 100000 fl. tk Unmijglic^feit

t?oräuftel(en . . . ^mmittelft nnirbe 3tbeubt^ ,^njar fein orbentlicbeö Carmen,

\}od} aber ein fo entfe^lid)er "Jlnflauff unb OJiarc^ auf bie 2d)an^en mabr»

iicncbmen, ta^ faft fein einziger Solbat in hmucu Cuartier übrig ober

;u ^aufe geblieben . . .

5)en 14ten ?^rut)e gegen 5 lU)r .v^^c.. bei) alleu ^aubtir'ad)teu

bie barbet) fte^eube Jclbtftücfln abgefeuert unb in allen (Stoffen ber l^ärmen

nic^t anbcrft; ak- n\in uufere lieben ii^entbc bcreitt)^ iinirflic^en auf benen

2d)antkMi irären mit benen rrummeln gerül)ret unb nocb aubere^ ©efc^ret)

gemad}et trcrben . . . ':)iadimittag'? umb 4 Ubr fame trit mit ber jüugftbin

gcmclbeten Sagage hk- nad}ber 93ranbet)B gegangene 6ont?oii nneberumbeu

lurudl) . . . eben beunte 'DJadjmittag^ fetmb inlle bunbert Solbateu auf

bie ^iecutioneig »erleget unb gegen Äbenb foirol}l in ber 3:l}eiu ah üil*

leicht aud) anberen Äird)en ,su lantben üerbot^cn roorben. -Souften haben

!>ie üon ber oben gebad)ten Sebecfnng jurucfb gefommencn Solbateu er=

u'^let, bap üon ber begleuttcu 55agage benen ^erren Cefterreic^ern gleidi-

i^obleu 10—11 SBägen in bie ^'^änbe gefallen Xüixxen.

Den löten gleid) umb 8 llt)r ^^^ub ift an bem gefteru ^afbtobter

bereingebraditen preußifc^en t)efertcur eine abf^eulid)e Gyecution mitten

auf ben ^Itftäbter Oiing vollzogen unb bifcr gutte Ü)ienfd) lebenbig t»on

unten hinauf geröbert, al^^an abcx 10 5erfd}metterter get)iertbeillet nu'o )^k

35iertln auf \^k einften^ t»or bcn ,v)errn I^ainl? ') aufgeridjtete 3d;neU*

1) 33atriid)eT Parteigänger a. b. 3- 1^12. 3. SBeber, Occupation ^rag§,

S. 68, 91.
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galgcii auffge^end'et . . . i)kd)mittag (ift) ber üor einigen Zacken in bem

„(Sin()orn" mürttj^^anS üerftorbene Obrifte be 55arene^) . . . bel^ ©ct.

Seonarb^) begraben lüorben, n)orbel^ bie in üierertel^ 2^iüifionen il)ne bc=^

gleittete D^annfc^offt anf ben Sdtftäbter ^Ia| gegen ber 9fiat^§t^ür bret)*

maf)Iige§ @aIoe gäbe unb borbet) bret^erlel) STrauermufic fic^ beftänbig

l^ijren lie^e. 33ormittag§ n)urbe ber pren^ifd^e (S^otte§bienft an benen

geTOÖt}nlic^en Ort^en öffentlid}er gehalten.

!Den 16ten ift nid}t§ fonberlic^er üorgefallen, an§er ba§ aberma^len

öille 2y?annfd)oftt gur ©jccntion eingeleget unb 9kd}mittag {)in unb ^er

toor benen STpren öon unfern ©rlöfern fon^o^l gu J^ue^ aU p ^ferbte

in öerfc^iebenen ftarden |)anifen tr)a^rgenoI)men »orben . .

.

^Den 17ten !amen öon ?üinofc^t bie au^gemedjflete ^ren^en un^

gefe![)r 350 SJJann au ber Qaiji fambt bem Obriften üon bcö ®ron=

:prin^eu§ üon ^reu^en Sfiegiment in bie Statt herein. ^) ®iefe Seut^e be*

ftnuben inel)rent^eil§ in 33eder!§ unb 3^u^rfued)ten, bau unberitten elenben

^uffaru, uid)t müuber franf^ unb pleffirten Solbaten, meiere bie ^iefige

Cuarnifon fc^ted)t üerftärden ujurben . .

.

®en 18ten gleic^ bet) anbrec^euben 3:ag giengen 38 Wlan preuBi!d)e

|)ufjaru I)inter ba§ 6arl§t^or recoguofcireu, fie tt)urben ober alte ju*

fantmen burd) bie in ber ^aifermü^l ^) unb ^obbaba üerftedt gett)efte

oefterreic^if^e ^uffarn unb 33auburen glüdlid) aufgehoben, unb ber

^eftung üorbel} nad}t)er Sf^afin^) gefänglid) gefütjret, hjelc^eS factum

gegen 9 UI)r aubereu 8 3J?aun fo untüeit^ be§ ©c^ell^ornifc^en ©artten^ *^)

baö ^iquet ge(}abt begegnet, inbeme fie üou mef)r bau 500 Oefterreid^ern

eiugefd)toffen . • . ttiorben. tiefer Umbftanbt mad)tc unter benen treu-

1) ßommanbant be§ preuß. :Snfant.-9teg. 3Sarenne — öon jetjt ab ©d^mars^

©cl)it)ertn.

2) 2eonarbip(a^ ; ber franjöfifc^en 33rübertct)aft gehörig, 1787 aufgehoben. ®te

franäüfijd)e 35ruberid)aft ober Songrcgatiort battefidbnadö 1620in $rag gebÜbct,

bann bie Seonarbifirdbe unb ein §au§ auf bem §eunjaggpla^ erbalten; 1777

Jüurbe fie mit ber itatientfciben (^Kongregation (Ä'Ieinfeite, SBälfdber $(a^) toer=

einigt.

3) ^reuß. (^eneralftabSmer! <B. 228. — (Statt „(Aronprinjen" fott e§ rid^tig

beiBen „grinsen"; ber Obcrft bieji üou Söobefer unb mar am 6. ©ept. bei

S3eraun in öfterr. @efangenfd)aft geratben.

4) äliüble, unterhalb ^rag», an einem Strm ber SDiolbau gelegen; uripriinglid)

Suftort ber Slönige üon Söbinen, ic^t gröfetcntbeilg <^abrifen bafelbft.

5) Stufin, 3)Drf, 5 Ä'il. meftlid) üon $rag.

6) 3Sor bem 5Reidb»tbore.
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gefüllten taufenber(ei) SBergnügeii; ee iDur^o aber Diac&mitta^ä alfeä

tüieberumben betriebet unb fleinmütfjig iubeme aubefofilen mürbe: t>or

l'ic iicd) f]eunte einrüdenbe brei) 23attaittoii5 Infanterie unb 1 3kgiment

Dragoner uucer^üglic^ hk nbt^igen Cuartier :\\i machen, tvddjc aud)

-.uürflic^en 2lbenb5 gegen 8 Uf)r albier anfommen unb ungcad)tet bc^

üarcf gehabten üKarc^es alfogteid) nebft bcr ^iefigen fammentlid)en SWann-

jc^afft auf bie ^c^an^en auf,5ie{)en muffen.')

Den 19ten mürbe bie geftern eingerücf{)te 3Wannfrf)afft orbentlic^ ein^

quartiret unb foUe hk i^nfanterie bis 11>00 9)?ann betragen . . . (^egeu

x'tbenbt mürbe oberma^len tk 2J?annfrf)afft auf benen Sc^an^en ferbcppelt,

boc^ {)öret man bermaf^len tjon I^eferttren nic^t fonberlirf) inll . .

.

X^en 20ten gienge bie fammentlic^c ßafaltcrie unb jugleic^ einige

;3nfanterie ju breiien -ibi-^J^en hinauf umb erft(id)en bie bin unb t)er

i^oftirte oefterreic^ifdjc 'Ißannfdiafft 5u betcgiren, aiä l^an aber bcfto

fveiier fouragieren ju fönnen; fie famnien aber gegen falber 1 U^r

^tad}mittag uuüerrid)ter I)ingen lä^rer miber äurürf^, roorbcii man tjcr*

iia^me, baf? bie mcf)riften Ferren Cefterreic^er von f)ier mcg unb gegen

l'cutbmeri^ angerücf^ct maren, umb bife etabt unb juglcid) bortbigc^

lÜZaga^in 311 cmportiren — ^ott gebe ©lücf unb 2eegen baryi! iVebft»

bcm erhielte man bie fidjere i)iad)ric^t, baß bie ucr ungefebr ac^t Xägen

von hier mcggegangene Öagage unmeitb iKieme^,^) feit^mertb'o ^pirfc^berg ^)

von benen f. ^nngarifdicn |)nffarn glücflidjen eingebollet, alle in 204 Sägen

beftebenb meggenobmen unb über Zittau *) nadjer I^re^ben fabiret mcrben

feile. ®ctt gebe, baf? barbet) ber me^rifte 9?aub fo aus benen ^errfdiaft»

lid)en .päuferii genobmen morben, befünblid) fetin unb alleä benen i^crren

i^roprietarii^ ^inroibernmben auc^ eintommen mödite . . . ber Xobtcn

Saagen laffet fid} faft beftänbig auf ben ©äffen feben, moran5 ju »er»

mutzen ift, 'iici^ t^k .v>erren iH-euf;en ^ibfd) babin fterben muffen.

2)en 21ten feiinb jmar alle 3'"b^en unb anbere 2tnti)t in bie ®tabt

berein, niemanb aber mehr I)inau«gelaffen morben, meld)ee ein gutteö

^raefagium ju fetjn fc^einet , inbeme ,5ugtei(^ bie {jereingefommene

S3auern' unb ade in ber Stabt befinblidje iiutfc^er^^ferbe, "nan gn^y
oc^fen, conbiciret, confcribiret unb auf morgen fru^ folc^e auf auc-gemifoiie

1) ^reujs. ©eneralftab'^jperf 3. 210.

2) Stabt in 9Jorbbö^men.

3) Stabt in >)Jcrbböbmcn.

4) ©tabt in (Sac^jcn.
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^Iä|e 5U geftcHeu unter Seid iinb :^eku§ftrafi anbefof)Ien tüorben.*)

!2){e üeine iinb auc^ fd}trere Strtiglerie tft öon benen Werfern iregg uiib

tf}eil§ auf ben SfJo^marf^t, t^eilö aber gu benen |)aubttDac^en gefü^ret

unb bei) ber Generalität alles eingepacf^et nnb bnrdjgängig alk§ bar*

geftalten üeranftaltet loorben, ai§ \van noc^ f)cunte '}?ac^t§ bie ©tabt üöllig

geranmet irterbeu toollen . . . ungead)tet aller btfer ^nftalteu mürbe gletc^*

tüo^Ien 9^ad}mittag auf hm 9f?at^^änfern publiciret, ba§ fid} alles i)crreu

unb bienftlüfe (S^efünbl, ban onbere arme, ober bod) uuüermöglidje Surger=

leut^e entmeber auf tin l^albeS ^a^r mit benen nöt^tgen 33it)reS :proüibiren

ober in (Sutfte^ung beffen innerl)alb jujeima^l 24 ©tunben aus ber

©tobt n^eg paikn folten, n^eldjeS aberma^len ein uad^geaffteS Selleiflifd)es

^rincipium gu fet)n fd}eiuet . ,

.

2)en 22teu. |)euute ge{)et eS p ^rog red)t über unb über, iubeme

über |)aIJ3 unb topff jeber Dfficier feine SÖagage einpadet, boS 5^öt^ige

auf bie 9tet)B einfauffet, in ©umrna fid) §u einem allftüublic^en Slbjng

ferttig galtet. ®ie llrfad) beffen fagen bie Ferren ^reufsen felbften, ba^

il]nen nad) einer unrt)eit^ SoUin befd}e^en fei}n follenben totalen ^iebcr=^

laag ber ^reu^tfdjeu Slrmee") t>on bem ^onig bie Drbre pgelommen

iüäre, nad) Sf^uinirnug aller ^ierortl}igen 33orrätl}e unb 9?ettung ber mit-

l)ergebrad}ten Slrtiglerie ben ^^Ib^ug ober öill meljrerS gu fagen hk 'Mct'u

rabe oon ^rag bergeftalten gu öeranftalten, ba§ and) fogar \)k Sranden

unb ^le^irten mit fort§ gebracht Serben folleu. |)iernac^ 'i)an fel^nb

bcm fid}eren S^erne^men nad} alle ^ier gurud bleibenben (SanouS unb

SJZörfel bnrd)gel)enbS oeruagelt, bie in benen 3ßU9f)öufern befünblid) ge^

tüefte QJJufqueten 3erfd)logen unb zertrümmert, bie öorrät^ige Patronen

gefülte S3ombeu unb (^renalen oou bem Sifd)el)rabt in W SDJolbau ge*

luorffen, alle nat)e um ^rag befüublic^ gert)efte ^ferbe unb 3ugod)feu in

hk ©tabt abge^otlet, auf Un ^Itftrtbter 9iing geftellet, oon bar jur 2lb^

fü^rung ber ?lrtiglerie unb berer S3agage*Sßägen ^iu unb l}er einget^eilct,

isa^ auf 9 2:age benötl)igenbe 33robt benen ©ompagnien äugcftellet and)

gang fpatten Slbenbts unter bie fammentlid}e ©olbatefca 132 Gaffeln

@olä öon bem 3^elbt=^riegS'Sommiffariat augefd)affet unb fie bergeftalten

repartiret tuorben, ha^ ein ^iegiment 20, einer ^Bataillon aber 8 Zentner

1) @. »Ott ©infiebcl ^attc bereite am 20. 2l6eubl bie Orbrc sum 3lbäug erl?a(ten.

^reu§. ©eiicralftabf^mer! <B. 246.

2) ©emeint tft baniit ber ©djetnangriff 9'?dbafblh5 am 15. dlox>. bei 9^eu-Sotlin,

moburd) ber Uebergang ber Oefterreid^cr über bie @lbe mayciuirt mcrbeu folltc.

6. preu{3. ©eneralftab^ioerf ©. 205 ff.
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33äifeln abi^ercic^et n?evben müifen . . . iC^aö aber annod) am me^riften gu

besorgen ftc^et, fo mii burc^gängig t»er|id)ert unb httiauhttt ircrben, ba^

itac^ bem '^(ugmarc^ burc^ angelegte ä)iinicu ber ganje SBifc^e^rabt, alle

@tabtt{}öre iiebft benen mefiriften 2fi}erfern in bie Sufft gefprenget unb

3um Steiu^auffen gemad^et werben follen . .

.

!Die Xi)öxt fet)iib Rennte obermatjlcn üöflig gefpetjret unb *}iiemanb

binauS, »0^1 aber ^ebermann herein gelaffen, melcbe^ bei) benen ^ier

befünblic^cn armen Söeiner^teut^eu, bcionbers aber bei} benen meiberit,

meldje ^inber an ber Sruft baben, uiib 3u itjnen nic^t ^inau§ fönnen

ober börffen ein ent|e^(ic^eä i^amentiren üenirfac^et .... ^ie üorigc

Tccidjt (finb) bi^g GO )Blann öon ^tn rel^Bferttigen ']?renBen befertirct^

i>aB ba^ero bie gefperrten Xf)öx \nd}t§ üicl ^elffen loerbeu.

3!)en 23 tcn glaubte man gan,5 fic^cr, ta^ bie erfte Solonne irenigftcn^

üon ber ^iefigen Cuarnifon ben 3lbmarc^ nebmen unb in ber ^Jiac^t ber

:Ueft feigen mürbe; t§ ift aber feineiS ton htititn erfolget, fonbern c$

ruftet fic^ ?([(cö erft auf übermorgen. 2)ic Urfad) bifer ^^erjögernng fcUe

ber 3)?angl bcrcr ^^^ferbe unb anberen 3"9öif^^ KP"^ inbeme meber ba§

in ber 2tabt jufammen geflanbte nocb t?on ber ncc^ften ^^?ragcr (>^egenb

hereingeholte Ijiergn erticrfen n>ilt. :5mmittelft fetinb bnrcf) ben gangen

Tag bei) ber unteren Ucbcrfubr'j filfe taufenb Senten '^^>nloer in bie

ilUolbau au^^gcfc^üttet unb tk 33ä)fer Kibrer gum Si^egfdjwimmen nac^ge*

luorffen tttorbcn, n?elc^eä lyactnm ebenfabls alle gefüllte 93omben unb

(^)reuaten betroffen ^at. 92ad)mittag:§ ift t>k f)i§ auf baä ©eroölbe abge-

tragene Srüc!en, nnnicitb beö mittleren äßac^tbäuölä ttjiberumbcn gu unb an^

gefüllet unb bur^gcl)enbä mit ^olgioercfb beleget lüorben, bai3 nunmebro

iianj comob gnnfc^en ben Sagen geben tau. ©ben gu bifer 3fit gegen

3 Ubr fel)nb i^on ber üJeuftabt tk ^ier gurücfbgebliebcne frangöfifc^c

fiipferne (2d)üffe über bie ^leiufeit^en gegen |)oltef(^on?i^ gefuljret

werben, nnib allba eine Sdjüffbrücfen gnr 9iebirabe gu bauen . . . 9^un^

nicbro machen 'i>k ^eiTen '^NreuBen felbften fein (S^ebcimbnuiS me^r barau'5

luib fagen i3ffcntlic^ wie i^re '^(rmee unweit^ S^lumeg-^ eine totale

iVieberlag erlitten b^be,') mithin fie ju ^Rettung ber ^iefigen a)?annft^afft

bemüffiget werben fambt ber ^ereingebradjtcn Slrtiglerie bem itönigreid}e

1) 5Öci ber 5nfel ©roBDcnebii}.

2) etabt, 60 mom. öftt. i?cn ^rag.

3) ©emeint ift bamit mobl ba» ®efec^t bei Seimig am 19. iRo»., in jrcld?em

Cbftit. Don SBebel troß fjeftigen ©tbcrftanbe^ ben ßlbübergang ber Oefterrci*er

ntd}t aufhalten fonnte. Seimig liegt 11 Äilom. füblic^ Don 6f>(umeb. —
"iJreufe. (Seneralftablmevt 3. 211 ff.
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S3ü()meu Adieu gu fageu; idj tjlaube aber fic^erlic^: ha^ eiiie§ J^eÜ^

lüegen berer übten @tra§en, anberent^eil^ aber be§ altp jc^lec^ten 3^9'-

i)ie^§ f)alber öon ber Se^tcreu ntd)t gar öift S3erltn, ja üieöctc^t iürf)t

einmal^l ©c^Iefien erretd^eii tüerbe, waw befouberS bie ^ungartfc^e ©c^u^»

engein folc^e^ bi^ gu ber ^räni^ begleitten tourben. ®ie Officier^ nnb

gemeine ©olDaten forbern ober beffer gn fagen betteln orbentlic^ t»oii ben

CnartierSgebern eine Sfliitter* ober 9^et}^5e§rung, n^eld^e man i()nen üiller

Ort{)en gerne accorbiret, umb nnr berma^Ieinft bifeg Ungejifferä to§ jn

tuerben. 9^oc^ eincg ^ätte üergeffen: mie Rennte SSormittag anf benen

9ftatl}I)tinfern publiciret n^orben [etje, ha^ !ein S3urger ober :^emmanb

einigen ©olbaten oerbörgen ]id) audj nid)t beforgen folle, ^ci^ i^me ba^5

SDHnbefte entfrembbet ober ge)?Uinbert werben folle; njo^ingegen bie pro

9?oöembri ansgefc^riben unb repartirten Selber benen 9tegimentern in--

bi^penfabiliter abgefiif}ret toerben müften.') ®ie auf ber Äleinfeit()en in

benen I)errfrf)afftlid)en i^änfern befünblic^e annod) fe^r francff) ober ^artl)

pleffirten ©olbaten finb mel)rent^eil§ auf ^k 3tltftabt ad aulam regiam ^)

trangportiret nnb ^ierumben üerfc^iebene ^aifeln gur a)Zitabret)fe bereit!)^

aufgemerfet lüorben. Sßo bereu einige atlfcf^on fiebere %]t)\a fuc^en foffen.

®en 24ten nac^t^ falber 2 U^r ift ba§ in bem fogenannten(Sc^IoB =

fjol^^of^) in ben bafelbftig njafferarmen Srunnen getüorffene ^nloer, burd)

alba befünbli(^ gen^efte Od)fenfned)te unüerfe^en^ mit ^imv angeftedet

unb in "i^k Sufft gefprenget ttiorben. ^znnk öon ^-rü^e an ruftet fic^

Wz§ jum Stbmarc^ ift aber nur ju bebaueru, ha^ gleic^mo^len alle 3:f)ör

nebft ben SBifd^e^rabt in bie Sufft gefprenget n^erben folten, tt}ie ban aiU

übrige^ ^uloer burc^ ben gangen STag unter Ut 3:^ör gefil^ret ober

getragen U^irb . . .

!J)en 25ten continuirte ber ^einb burd^ ben ganzen 3rag bei) ber

unteren Ueberfu^r ha§ ^ulOer nnb Engeln in bie SfJioIban p toerffen,

tüie \)an iUn bie preupifc^en ©olbaten gange ^ütte oolt Patronen unb

öotle ^erfc^ägt fleiner tugeln gum 35er!auffen l)erumbgetrageu. ^mmittelft

ujurbe über ^aiU unb Äopff gepadet, bie franden ©olbaten an§ beiieu

^errfd^äftlic^en |)äuferu lüeg unb in \}en ^önig^^of gufanimengefül)ret, fo

red)t erbärmlid) angufe^en mare; gegen Slbenbt übergäbe ber |)err ©om^

meubant üon ©infiebel hk ®tabtfd}lüt3l benen f^iefigen 9J?agi|lraten nnb

'i)a hk auf bem 9?oBmard^t in Sereit^fc^afft geftanbene fd^ioere 3(rtigleric

1) Diarium Pragense, ©, 70.

2) ^önigg^iof, f. o.

3) 3n ber '^'aijt be§ ^erbinanbeifdjen 35e(oebere'5.
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Tüegen ^lan^l ber "ipferbte unmög(id) mit unb n?eg ju bringen geroefcn, fo

ließe feiere ber ©eneral l'ingtr ') alle rernagelln, fc üill immer möglicfa

wäre con benen Sapeten f)erunterrDcrtfen, tbcilä bet) Stücfeln tk relfineln-^

abid)Iagen unb burc^gängig aüe unbrauc^babr machen, ^^ladjt^j gegen

10 U^r finge ber Slusmarc^ an unb continuirtc mittelft beren in allen

(i)'äi}m unb ^^la|en angelegten feuern bie ganje iRac^t ^inburcb hi^

cnblic^en

bcn 26tcn alles über \m\i über in 33en}egung ftunbe unb über

^allB unb Äopff jum 3:^or hiuau^eDletc unb waren bie 3(bfubr ber

>trancfben red}t erbärmtid) an,;,ufec^en : bi» gegen 8 Uhr n?are alleä ftitle

unb ru^ig, aliein eben umb tiit 3eit fammen ungefäbr 40 0)?ann fönigl.

t.ningarifcber |)uffarn ju bem 2tra^offer Xhox berein ^) unb incommobirtcu

;cn 5'ei"i^t in feinem "JtbJiuge gewaltig, wie «Sie bau unwcith be^ ^afan-

^jartteuia ttu feinbtlic^eu .puffarn^ÜJiajor t»on Jradjenbcrg gefangen ge«

iiot)men*), ben als öeißl mitjunebmen praebeftinirt geweften ßanonicum

^errn 23ofaun^) gu .pauß ober suructf) 3u bleiben gezwungen unb cnr>'

Iid)eu fogar burcb bie Sporengaffen hi^ gegen litn wällifcben ^la^

herunter geprellet, auf bcn 5<^inbt gefeuert unb unterweeg-^ t?erfc^ibenc

58agagenjägen angebalten unb aujggeläljret baben. |)ierauf nun würbe

abermablen '^lleö ftille unb ru^ig. ^}lad) 10 ll^r aber fab man fc^on

in >|3Dbäfall*i bie fijnigl. bungarifc^en 2:rouppcn überführen unb gegen

U U^r berleii iDiili,^ auf bem ?luge3ber Z^or gan^ ru^ig fte^en, ha^

man barere glaubete eä muffe jwifdjen ber (Generalität ber freue Slb^ug

abgerebet unb ?(lle» in guttcr 0lic^tigfeit fenn. ^n einer ^olben Stunbt

barau^ aber würbe ber J^^inbt auf ber '^lltftabt bep 2>t ^egibi"} ^um
erften Ü}Jabl nur t?on 5 I:almatinern angefablen, ^u weldien fic^ bie

^urgerfdjafft nebft beuen aJiel^crn, ilyteifdj^acfern unb anDeren berlep

<5^efeilen gefcblagen unb burc^ alle OJaffeii bis auf bie iörucfen mit entfe§=

lieben ©efc^reti, |)cibe, i)eibe unb immer fortf) untermengten ^tütx Der*

folget, ^uf bt'v >7i»Min*oirfi,Mi Kvrp fidi ^ev A-cijib witer unb pflaiijte in

1' ©cneral (jnrunan reu x:injor, (iommanDant Cer :)lniUerie; geb. 1»>61^.

2 üllte JSejetc^nun^ für &ie ^enfel ber l^eicftü^rc^re.

3} Unter 3JiaiDr von 2imbid)cn Don ben ^"'ui'iren, f. Diarium Pragense, o. 7»;.

lieber bcn ^luyntari* ber 'i'rcuBcn fpectett Diar. Prag. ©. 82 ff. n. preuB.

öeneralftaböiücrf S. 249 ff-

4) (5r hatte beim 'üluC'marfc^ ba» (iommanbo über bie Bagage.

5) üom^err unb Gonfiftorialfanslcr.

6) X&etl ber 9ieuftabt, unterhalb tc4 £?pf(^e^rab^ gelegen.

7) :3e^t §u?gai|e, Xcmintfanerflcfter.

'3J2itt^(ituiig(n 34. 3a^rgang. 4. ^eft. .> i
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ber S5ruc!engaifeu bie mitgefii^rte ^clbtftiicfeln gegen bie35ru(fen ju. 2)a

ban aberma^len foiüo^l au§ bifeu ah5 bem flein (5^eiüe()r entfe^tid^ ju

feuern angefangen toorben. (^leid^ttjte aber ber tüacfere |)err 9}lajor v>on

^oniaägo*) toon bem Slugegber X[jOX fortiori bei) bem (gin{)ornn}ürt^§^aug

aU in ber (Raffen bei) ber golbenen Seintrauben -) mithin bem ^einbt

in bie ^^lanque bef)erst eingebrungen, bie Uteinfeit^ner Snrgerfc^afft auc^

aus benen ^enftern gu feuern angefangen, fo finge berfelbc gn meieren unb

bie 9lebirabe über ben @d)Io§berg unb bie (Stoubbrüdeu'') jum ßarI§tf)or

l)inau§ gauä ^raecipitant ju nehmen, tt)elc!^e alsban fotool)! burc^ bie ajJilig

a{§ Uz Surgerfc^afft mit ^riegeln unb ©taugen ja fogar bnrd) bie Suben mit

©teinfc^leibern, bi§ hinter ba§ Z^ox auf haä freie ^elbt (öerfolgt, unb)

annod^ bret)e mit fd}önen grünen türfifc^en i^dUn bau ^ucf^er Saffee

unb anbere ®ac£)en gepadte Sagen ftefjcu gclaffen, tozldje benen ben ^einb

verfolgten ©olbaten unb S3urgerfd}afft pr gutten beutle morben fetjnb.

^^lad) üerrid}ter bifer 5(rbeitf) gienge folt»of)I bie OJ^ilij a\§> bie übrige

ben^affnete aKannfc^afft in bie @tabt gurüdf) umb hk ^ubenftabt ju

plünbern, bleiben aber ade bet) ber auf ber S3ruden fte^eube ©tatna be§

^eiligen :^oanni§ üon 9le^omnd fte()en, betteten einige ^aterunfer alba

unb gaben enblid^en jnm ,bemüt(}igften ®anf^ üor ben göttlidjen i8et)ftanbt

alle gnfammen ein 55oIlfomme§ ©alüe, n^etd^eS iebermann be|onber§ cou'-

folirte unb gugleid) auferbanete. Uebrigen äweiffle nid)t, baB t>on bifen

festeren 3(ctu ^IleS umbftänblid)er befc^rieben unb ^nm ®rud^e gebracht

tuerben tt)urbe, fo todt mic^ hierauf für^e falber gefjorfam U^kijzn unb

mit ge^iemenber Generation t)er()arren.

(SlaBptten tu $)rag.

3^on

23or toter ;^a^ren ^at ^rofeffor 3)r. ^. -^orcififa *) für bie ©e--

fdiic^te ber Stufänge ber ©laSinbnftrie in 93i}^men mic^tige Urhiuben Oer=

üffentlic^t unb an biefelben intereffante ^tuSfü^rnngen gefnü^ft, welche e§

1) C^ognasp, ßommanbaut einc§ 55at. jj)a(mattner ; er ift babet an ber yjialtefer=

firc^e gefallen.

2) S3rücfengaffe.

3) 3w9&rücfe au^ bem ^rabfdötn über ben §irfcf)i)raben in§ ^^reie fü^renb.

4) yJUttbedungen beg 5ßeretne§ für ®efdjid)te ber jDeutfd^en in 93öl)men.

XXIX. Satjrgang (1891). ©. 249—253.
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gum minbcften fc^r irabrfc^cinlic^ machen, '!>a^ eine ber älteftcn (^iaä^

^ütten in SSo^mcn ibren Stanbort in ^ra^ gehabt ^abc. 3» ^intm ^ragcr

^aufcontractenbuc^ wirb nämlic^ jum ^atjre 1443 ein „Mathias parans

Vitra de valva odrana~ angeführt, ^us ben Don ^oröicfa beigebrachten

gleichzeitigen Seiegen ift erfic^tlic^, baß baä 2Sort .parare" bamat§ für

bie Erzeugung unb nic^t für bie ^Verarbeitung eine« Stoffel in ©ebrauc^

n?ar. ÜJ^arec' ' » be,3n?eifelt bie ©i-iftcnj bicfer ©lae^ütte, toeii ik Deutung

te^ „parans vitra" 3wciTeI gulaffe, bauptfdc^lic^ aber bes^alb, n?eil es

ihm untt}abrfcf)einlid) crfc^eint. faß nocb um bie a)?itte be§ XV. ^abr*

bunbertes unmittelbar bei "^rag )o ausgebebnte, für ein folc^e« Unter*

nebmen ^inreic^enbe ^Salbungen beftanben bätten, roeil ferner fic^ in ben

5ablreirf)en 3?arf)ric^ten bes XV. ^abr^unberte^ feine erwäbnung ber

O^Ias^ütte erbalten ijahc unb enbli^ auc^ feine tocalc Sejeic^nung an ben

einftigen S5c)tanb ber ©lasbütte erinnere. Der (Sintoanb betreffenb ben

©albbeftanb in ber 9iä^e ücn ^rag fällt, glaube ic^, nicfet befonbers

fdjroer ins ©eroic^t. Der i^erbraud) an ^ol^ roar in ^rag gewiß ein fe^r be*

beutender, benn |)olä roar bamals in ber .pausroirt^fcbaft fcrocbl n?ie im

©croerbe baö au5fd)lief5lic^e ^Brennmaterial. Die t?ieten ÜJJetallarbeiter unb

insbefonbere Xik 5ablreicben S3räu§äufer in '^rag t?crbrauc^tcn eine große

:Ücenge ücn |)ol,5, fo baß ber Sebarf einer C^lac-bütte wobt au^ nocb

ohne Scbroierigfeiten feine 93cbecfung roirb \)ahzn finben fönnen. Seit

langem fcbou rourbe ja |)ol3 auf ber SOiolbau nad) '^rag gefdjroemmt,

unb auf biefem ©ege fonnte benn aucb bie ^lasbüitc leicht mit bcm

nöt^igen JeuerungSmaterial oerfeben roerben. Uebrigen^ barf man fic^ ja

rocbl ben Setrieb einer O^laSbütte bamaliger ßeit nicbt in ber SBeifc

Dorftellen, roie roir i^n beute in ben moberncn ©lajfabrifen ^u fe^en gc*

roobnt finb. Xa^ (^la^ bilbete im XV. unb X^'I. :3a^rbunt)crte bei un§

nocb immer einen Sujuöartifel,") unb bem entfprec^enb roar aucf| tit ^ro»

öuction eine befc^ränfte. 3lud) ber Umftanb, bafe in ben bi^tftv befaunten

Documenten beö XV. ^abrbunberte^ biefe ®ta§^ütte nid)t roeitcr erwähnt

luirb, ift ^ier nic^t entfc^eibenb, benn einmal ift nic^t alle» ^iftorifc^e

0)?aterial t)eröffentlid)t unb burcbforfc^t unb anberfeit^ bieten bie @e»

fcbicbtsquellen nur feiten unb baö pmeift nur in zufälligen Semerfungen

1) Ceske sklo. PHspevky k dejinäm jeho az do konce XVIII. stoleti. Se

zvlästnim ohledem na jizni Cechy. (1893.) @. 12.

2i ©intcr: V mesfanske svetnici starodävne. @. 12—16, nnb Prepych ume-

leckeho prümysla v mesfanskych domech XVI. veka. Cas, masea kräl. c.

LXVII. (1893.) S. 79.

Ji*
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i)2ott5en über ba^3 tüirtfjfc^aftlictye fieben jener S^it, loie fc^oii |)orcicfa

Bemerft ^at.

S)a§ and) feine örtliche ^ejetc^nung me{)r an ben 93e)"tanb ber in

9iebe ftel^enben ©la^^ütte erinnert, bettjeift gletc^|a((§ nichts gegen bie

(Sjiftens berjelben. Sie t>iele alte 9kmen öon Oertlic^feiten finb im

Saufe ber >^tit fpurlo^ üerfdjnjunben ! UebrigenS fönnten tüir auf bie

einfüge S3efi^uug „Sklenafka" berireifen, bereu ©rünbe fi(^ hinter ber

^rager ®emeinbega§anftalt ausbreiteten nnb gau§ in ber rafd) fid) ber*

grö^ernbeu ®tabt äiafotr aufgegangen finb; inbeß lüäre bie ®efc^ic^te

biefer „Sklenarka" erft nä^er gu »erfolgen, tt3op fcbod^ bie t»or^anbene

Siteratur nic^t ik 9)Jittel bietet. Slufierbem befi|eu irir je^t fiebere 9Zac^'

rid)ten über ben Seftanb mef}rerer ©laS^ütten in ^rag im XVI. ^a^r*

l)unberte, bereu ©tanbort un§ je|t glei(^fatlä !ein ))lame me^r !uubt§ut.

Sar nac^ bem ©efagten tk @j:iften5 einer ^laSptte in ober

hzi ^rag nic^t an ben S3eftanb eine§ au§gebe^nten Salbcom^lej:e§ in

nöd^fter 'J?ä^e gebunben, fo voax anberfeit§ bie Sage ber -^ütte in ober

näd^ft ber |)au^tftabt be§ Sauber für ben ?tbfa| i^rer ©räeugniffe jmei'

fel^o^ne Oon ganj befouberem SSort^eile. ?(ud) in unb hzi anberen

größeren ©tobten finben toir im ^öiittelalter (^laS^ütten, fo ba^ ber 33e=

ftanb einer ^taS^ütte Ui ^rag nic!bt§ 93efonbere^ an fidi ^ätte, ^n
jföieu ift 1428 Dnoffernä bon S3Ionbio, ein (S^Iafer üon SJ^urano, t^ätig,

unb 1486 errichtete ber :^tatiener 9^icoIau§ „Said)" (- Sälfc^er) ba=

felbft auf ber (nad^ ben neuen Slnfieblern benannten) 3Senebigerau (in ber

(^egenb ber je^igeu ^raterftra^e) eine ©lasptte, um bafelbft „bet) ber

<Btat allerlei) ©laf^trerÜ), al§ ju 33enebi gearbeitt mirbt", §u erzeugen. ^)

:^n berfelben ®egeub, „am STabor", ^atk noc^ 1676 33ernarbD äJJarinetti,

ben llaifer Seo:polb I. nac^ Sien fommen lie^, feine (^la^^ütU.^)

SBa§ fonad) in Sien unb anberttjärt^ mbglid^ war, üjirb man nic^t

in ^rag alä unmögtid) l^inftellen föunen.

Sa§ nun bie oort}in ermähnten (Silaä^ütten, njeld}e im XVI. ;^al)r«

^unbert in ^rag beftanben, betrifft, fo befi^en mir über biefelben bisher

nur bürftige S^otisen.

1) SIg = 93De{)cim = £obmei)er: "iDie ©(a^tnbuftrie, i^rc (Sefd^idjte, gegeimärtiac

©ntmidlung nnb (Stattfttf. Stuttgart 1874, ©. 83—84. — Sucher: (S5e-

W\d)tt ber te(f)mfd)en i^iinfte. Stuttgart 1889. ©. 313. — ©ol/er traben bie

beiben 2Jio[bauinfeIn tMxo^--" unb „^fetn=93enebtg" tbreu ^Jiaitien '?

2) 3 Ig, 1. c, e. 130.
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a)Jagifter üWarfuö 93pbgoi>sf^ ücn Jylorentin berichtet in feiner 1589

erfdjienenen S3iograp^ie be^ Äaifer§ 3)^arimilian IL, baB am 31. Jänner

1569 'i|?auIGJrieminer t?on@tfebgfo auf ber Sc^ittfauer

^nfet ©läßer („sklenice") unb überbieg ßafurfarbe jum SDZalen unb

^cic^nen ju er5eni3en („delati") angefangen i)aht. ')

SBeiter miffen trir bisher nic^tö oon biefem Unternehmen, ^aul ®rie^

mitter ^auc^ ©rtmmitter gefcbrieben), ber 1562 @tcuereinnebmer bc§

i'eitmeri^er vQreife§ mar, -; ift 1574 öom Sanbtag jum Sanbe^probierer

gewählt n?orben ^} unb ftarb 1593. ^) ©r trar ein eifriger Stn^änger ber

bö^mifcben S3rüber.*)

Za^ bie 'Dominicaner bti Set. "Ägncä (meiere Italiener

waren) eine ©laö^ütte befoBen, erfahren mir auö einem Schreiben beä

(Sräbifc^ofg oom 19. aJJärj 1572; fie mußte jebod) über faiferlic^en S3e»

fc^l cingeftettt njerben. 'äni) bie ÜKinoriien von Set. ^at ob be*

warben fic^, ba t^aä Slofter febr oerarmt mar, um bie (Srlaubniß jur Qx-

ric^tung einer ©laä^ütte,*) bie i^nen aber nac^ Sage ber Dinge mobi

faum ert^eilt morben fein mirb. itaifer SDZajimiliün II. ijaüt namlic^

1571 5ur 2?erbütung ber ,^oI.^ferfd)menbung atte (J^Ia^^üttcn auf ben

töniglid)en ©ütern abjufcbaffen angeorbnet'i unb bättc bicfe^i 3?crbot

gerne auf bae ganje Sanb auägebe^nt.

Diefe Stnorbnung follte aucb einem neuen, Damaie coon crft ent»

ftanbcnen Unternebmen ver^ängniBfott werben.

11 ^uf btefc 9?ottä ^at bereite- im o-^tne lr>lh ^ci. ^icecef in ben Pamätky
arch, a mistop. X.. Sp. filT aufmcrffam gcmadjt: „Zpräva o starem sklär-

stvi ceskem nalezä se v Mr. Bydzovskeho letopisech Maximiliana II. Tarn

cteme, ze „dne 31. ledna 1569 Pavel Krimiller z Trebska, mestetun Sta-

reho Mesta Prazskeho, na ostrove äitkovskem zacal sklenice delati a pK
tom lazaur k maloväni a rysoväni dobry". — ^Hiare» 1. c S. 27 ift ber

ÜWcinunij, baß (VJriemiller feine eigene ^iitte befaß, fcnbcrn nur bie

©läfer färbte.

->) 33cbmi|{^e Sanbtagöoer&anblungen unb 2anbtaii^bef(^[üiTe. III. ®, 158.

3) Ibidem IV. 3. 85.

4 Xacic!u ^attc feine beicnber» gule SOieinung oon ben» SKanne, bcnn er

icbreibt 5Um 3abre 159.3: -Tez umrel v Praze Pavel Grymyller, jsa nejv.

proberem kovuov a mince, avsak mälo toma rozum<iI a platen byl." 5Rc5ef :

Pameti Mikulase Dacickeho z Heslova. II. ®. 42.

ö) 3pf-3irecef: Rukovef k dejinam literatury ceske do konce XVIII. veki. I.

e. 206-7.
»<) ^ c r CP l) : Antonin Brus z Mohelnice, arcibiskupPrazsky. (1873.) ©. 168

—

hVj.

U 9)?arec- 1. c. 2. 16 u. 156.
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©ine ©efellfc^aft untevne^munggluftiger „SSevleger" ^atte ein aegen=
über ben^tltftäbter SD^ü^Ien näd)ft ber S3rü(fe (alfo njo^l in bcr

(^egenb be^ ißfeigen ^rangeng^Cuaiö) gelegene^ S3räu- unb 93?al5^au§

emorben unb bafetbft 1570 „toon @runb auf eine neue (^laö^ütte" er=

baut. 3tn ber @pt^e beg SonfortiumS [taub ein gett?iffer Salt^afar

^ainxidj, toou ben übrigen 2:f)eilne§mern irirb nur nod) i^'o^cinn Äo-

forfft) öon tofor namentlich angeführt, n^elc^er al§ SÖuc^brntfcr be*

fannt ift
;

') nebft biejen Seiben lernen n^ir an§ ben ?(cten noc^ ben

|)ütten*33errt)olter ^an§ (^ ö c 5 f c^ i n g fennen.

S)ie ©ejetlfc^aft lie^ burc^ to[or)fy ein ©efud^ um ^riöilegiruug

i^rer (5^Ia^§ütte bem Äaifer überreichen.

S3eöor biefeS (S^efuc^ jebod^ erlebigt tüax, üerbot ber ^Xttftäbter 9tatl)

ben S3etrieb ber ^ütte n^egen ber 9lä^e ber ftäbtifdjen 9Jlu^te, n}egen

^euer§gefa{|r unb ^u befürd^tenber 33ert^euerung be§ |)ol3eä. ®ie Untere

ne^mer haaren bereit, obwof)l bie ^ütte an einer toottfommen fieberen

@tet(e errichtet fei, al(e S3or!e^rungen jur ©icEierung gegen 3^euerggefaf)r

treffen gu lüollen. ;^n S3e5ug auf bo§ |)oIä festen fie au^einanber, ba^

1) ^aprocft) (0 stavu rytirskem 336) füM ben ^o^ann Sioforffi} üon
koi i unter ben 9titterftanb§perfonen an. SBciter erfahren nix Don '^a-

pxodi) nur noc^ bie Dramen bcr grauen ^ofovitij'g (bie ätoeite lüar bie S5urg=

gräfin ©alomeua üon 2)o^na) unb feiner ^'inber unb fd^IiefsHd), ha]^ er im

^a^xc 1580 geftorben, Wt ©ct. .^eiurid^ in ^rag begraben ift. 3)rudtüerfe üon

i^m ftuben nnr in ^ungmannä fiiteraturgefc^td^te au§ ben ^a^ren 1537, 1547,

1550, 1553, 1554 unb 1562 angeführt ((S. 186 9Zr. 998 b, 165 9?r. 667s,

181 ^Jir. 916, 113 ))}t. 900, 163 9^r. 642 unb 150 ))lx. 386), baruntcr aud)

bie fd)öne 2tu§gabe ber £anbegorbnung üom ^a^re 1550, lueld^e am (Snbc

bog SBaWen ^ofür)!i)'g (einen njeip unb fc^marj gefcfiadjteu (5d)itb unb 5n?et

fic^ freuäenbe ?5U'ige — ber eine rocip, ber anbere fd^iuarj — auf bem ©tec^^

6elm barüber) jetgt. ©eine SDrucferct befaub fic^ 1547 auf ber S^euftabt ^rag,

üon wo fie balb nad)^er auf bie Slltftabt übertragen Ujorbeu fein muß, benn

alä WoniQ 3^erbinaub.I. atte )öud)brudereien im Saube üerboten unb nur bem

Äleiufeituer 33ud}bruder Sart^. ^Jctoftcfi) ein auöfc^lie^Iid^eä ^srtüilegium er=

t^eilt ^atte, unternaljm Stoforffi) ©d)ritte, um ben ^Betrieb feiner Sud&bruderei

äu fid)crn, unb errcirfte 1552 üon Äöuig ^^erbiuanb ein ^riüilcgium, in

meldjcm er aU 5Bud)bruder auf ber Stltftabt '^^rag bescid^nct mirb (..Jana

Kosorekeho, iropresora w starem miestie Prazskera"), 2)urd) btefcv '"iiriüi=

legium luurbc tf)m geftattet, atteä ba§ äu bruden, lucju er ton ben 3lbmtni=

ftratoren sub una unb sub utraque unb üom 'i^rager ©d)foül}auptmann bie

23eTOittiguug erhält, unb mag nid)t gegen bie früber bem 9'?ifolau§ ©uba,

bem S3artf). ^J^etolicfi) unb anberen ert^eilten ^^5riüt(egien ift. (3tattb.=3h-d)iü

in ^:i5rag, Copb. 50, gel. 51 p. v.)
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an ber Zuüz, mo bie O^Iaö^ütte fte^t, voxtm ein SSlaiy- unb Sröu^an^

ftanb, ttjelc^eö in 14 2:agen me^r |)ol3 üerbrauc^te a{§ bie (^la^büttc

in einem 23iertelja^re ; ouc^ feien niele Sräu^äuier eingegangen, je baß

man feine Uriac^e ^abe, üon bem Setrieb ber .pütte eine ^ertfjcuerung

t»e^> ^o^tS 5u beforgen. Der ^atb febrte ]ii) jeboc^ nidjt an bieje ©in*

n?enbnngen. 5(nd) aU ber Saifer felbft groben üon ö^Iäfern in ber glitte

befteKte, fjielt ber jRatf) fein Verbot aufrecht unb einzelne iRat^ötjerren

fotten bes^alb allerlei ©(offen über tk iRätbe ber |)cf!an5lei gemad}!

haben, ©eö^afb ergieng über Jünprac^e be^ |>cffammerpräfibenten Ulrid)

5trein unter'm 13. Januar 1571 im dlamen bcö iiaiferä ber 33efe^l

an ben ^Itftäbter SRattj, bie Unternehmer ber ©(asljütte bi^ auf weiteren

faiferlic^en Sefe^l im ®Ia«mad)en uid)t ju binbcrn unb aud) nic^t ^inberu

^u laffen. Scfort rourbe nun tk |)ütte in 33etrieb gefegt, jugleic^ aber

and} ^a€ öefuc^ um ta^ ^limlegium erneuert. Ofileidjjeitig baten bie

i^evIeger ber .s^ütte ibren ©önuer, ben ^poffammerpräfibenten Strein,

unter il^orlagc pon ^^robcftücfen, ibr iD^ajeftäti^gcfud) unterftü^en 3U

lopUen. {^n it)rer SuppUf an Hn sia\}zx führen fie au«, meieren @d)aben

fie burc^ ba^3 2>erbot be^ Otatt)e^ erlitten b^itten, ba, abgefefjen üon 'i>cn

übrigen .^ioften, M^ Öiefinbe, njolc^e^ nic^t einen ©oc^enlc^n be^e^c,

fonbern auf eine beftimmte 3eit gebingt fei, bejafjlt werben muffe, ob e^ nun

arbeite ober nic^t. Daö ^^rilnIegium ftrebten bie :i?erleger für iljre ;pütte

bauptfäd)Iid) beäbalb an, um gegen Goncurren^ gefd)ü^t ,5u fein, bie

i^nen gerobe fcn jroei irälfc^en ©efeüen brobte, meldie in ibrer ,pütte

gearbeitet t)atten, aber ,mcgen if)rer Ueppigteit, ibreä und)riftlic^cn Sebenö

unb ^;|5olternö unb wegen Ueberfe^ung bes 33oIfö" entlaffeu morben waren.

Die Supplifcn würben am 23. ÜJidrj ber bb^mif^en Kammer jur

53egutac^tung jugewiefen, unb am 2^. ?tpril 1571 erftattete biefe i^ren

5Öcrid)t an ben Haifer. @r lautete burcbauä nngünftig für baä gewiß mit

großen |)offnungen in§ SBerf gefegte Unternefjmen. Die i^ammer üerwieä

einfad) auf t^a^ eben erlaffeue 3Serbot ber ©la^tjütten auf ben faifer»

Iid)cn Gütern, welc^eä Überbot nac^ ber Intention beö Äaiferg auf bem

näd)ften Sanbtage auf ta^ ganje !i!anb au^gcbe^nt werben foUte. (S§

gicnge alfo nid)t an, iim eine 'Jtuöna^me äujulaffen, bie ben gewünfc^ten

SanbtaggbefcbluB 3u üereiteln geeignet wäre. Sir feuncn nic^t bie taifer=

lidie JRefolution, welche auf biefcn '^erid)t f}in erfloffen ift, glauben jebcc^,

baß fie im einne be§ ®utad)ten? ber böbmifd)en Kammer gelautet ^aben

mag, ba bie nädifte iUac^rid)t, t'ie wir über tk .f)ütte befi^en, ]k alö

nid)t mebr im 33etricb ftebenb crfcnnen läßt. 3"»^ S'^^te 1575 erfahren

wir nämlid), t^a^ ][&) in ber ©lasS^ütte am '3(ltftät«ter 3Ko(bauufer nebft
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anbercm ©erät{|e unter bem "^adf^ fünf t^önerne 2:öpfc, in njeldien @Ia0

gebrannt njorben ift, ireiter gtrei S31a§balge, ^mei ^effel unb öier 33ot=

tid^e mit ^erfc^lagenem unb üerbranntem ©lafe befunbeu f)aben.'^) ^amit

finb unfere 9^ad)ri(^ten über ^rager ^laS^ütten erfcl}ö|.->ft.

®er erlüä^nte 25erfud), ba§ für bie !aiferlict)en (SJüter erlaffene

S5erbot ber ©la^^ütten auf ba§ gange Sanb au^äubefjnen, fd)eint gu feinem

^iele geführt gu ^abeu unb auf bem Sanbtoge gar nic^t gur Sprache ge*

hxadjt lüorbeu §u fein. 5lud} begüglic^ ber !aiferlid}en ©üter fc^cint bag

23erbot nid)t lange aufred)t er^^alten n^orben gn fein, n^ie ber ?Iuffd^tt)ung

ber ®Ia§inbuftrie gur ^^it S'iuboIfS IL bart^ut.

1.

1571, 13. Januar, ©c{}IoB ^rag.

Slowutne pocztiwosti, pani Praziane, przatelee milij.

Geho Milost Czysarzska, pan nass negmilostiweyssy, osobam tiem, ktere

w Starem Miestie Prazskem proti mlynuom wassym bliz mostu skia pali, aby

Geho Milosti gistych skel probu vdielali porucziti gest raczil.

Ale tiz osoby na Geho Milost wznassegi, zieby se gim w tom od was

przekazka dala a niekterzij z prostrzedku wasseho o raddach Geho Milosti

Czysarzske dworskych, skrz kterez osobam tiem, genz takowau sklennau hutt

drzi, aby wyss dotczienau probu Geho Milosti Czysarzske vdielali, poruczieno

bylo, dosti posmiessnie mluwili, czoz rozumieti muzte Geho Milosti Czysarzske

nemuz nez stizne byti.

Protoz z gisteho Geho Milosti rozkazu, gmenem Geho Milosti Czysarzske

poruczime wam, abysste nahorze oznamenym osobam, poniewadz to wule Geho
Milosti Czysarzske gest, az do dalssyho Geho Milosti poruczieni w paleni

a dielani skia a proby przekazky ziadne neczinili ani ginym cziniti iiedo-

pausstieli.

Na tom Geho Milosti Czysarzske gistau a konecznau wuli naplnite.

Dan na hradie Prazskem w sobotu po swate Julianie letha Ixxj.

Prazianuom Staromiestskym.

Soncept. 35on bcrfelben §anb, oon meld^er ber @i-pebitioii§Licrmev! ^erriü^rt,

ift auf ber ©ette ba§ 2)atmn „17. Februarii" ^injugefügt irorben.

14) SSintcr, „Prepych umeleckeho prürayslu", 1. c. <B. 78.
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1571, 22. Februar, ^rag.

2ttlerburd)leud)tigtfter grcßmec^tigftcr ütomijcfeer Ä^anier, aüd) irv Önngern

»nb Jßeljem Ä^öntg ctc, aUergnäbigfter $crr.

(Sur iRömiic^ töanjerlt^en üKaneftät geben toir in önbert&enigften ©e^orlam

ju Dertte^men, roelcfeermaiTen xd) Anno etc. im Kß^Jl üon ©runb auf ain neire (3la%=

f?iitten mit jDarftrecfung meinet ^ab onb ©uetg, }o bocf) ben üKcnidjcngebenfen äu=

cor albic 3tt> '^Jrag nie gewefen, nit mit ainem flainen ißiicoften, üJiue onb 3(rbaDt

jamt meinen anbern SScrlegern erbatt?t.

3>nb nac^bem foUic^c ©laßbütten, ba^ nit allain jro Söcförbcrung ßuer fbap^

'erliefen 3JJapeftät etc. Gammerguetb sro !i)Juc5 fonbern aucft bcm gemeinen SJtann

iui guet^ geraic^cn unb entfpricifen rourbe, fonbern aud) ba§ n-ir bemnac^ al§ bie

erften anrichtet ber ©laßbüttcu Don menigflidjen cnuerbinbert »cn manicf)erlap ©lap^

irercfb arbaijten laffen bcrften, Guer 9iömiid> fbanferlidje 3)tapeftat etc. omb ain ?3e>

ijnabung Dnb i^rioilegien, ba» biefelbcn mi* t»nb meine '2)iitconiorten fnb 33crlegcr

allergnebigift begnaben njoötcn, in einer fonberlidjen 3upplication, rocicfae burc^ ben
"^ ^ a n n ^t b o f c t ff i ton Ji b o f o r J f , al^ feibige 3e»t aine^ ißerfeger», überratc^t,

aLleronbertbcnigift gebeten, Dnb roa» auf allen?nbertbemgift Supplicicren ben Ferren

3tattbaltern omb berfclben ©uetbebunfben 'n?ie idf berieft, auf ben ÜJiontag nad>

,^obanni Jüabtiftae) gefdjrieben, ba^ werben ©uer jKömifc^ fbaiiferlid)e 3J?apcftät etc.

i'id) fonberä ^rcepfdy loiffen attergnäbigft ju erinneni-

92un fann ic^ (Suer fbapferlicfee ^J)hi)eftät etc. aUertjnbertbenigift nit Der=

bauen, ba^o gletct)n;ol auf berfelben getbancn gnebigften (S(^rei?ben mein ünb meiner

yjJitconforten ünbertbenigftem ©upplicieren nac^ biß anbero fain Slntwort oberfomen,

fnb bat ftc^ gleicbiDol ain 3tatb ber 3llten Statt ^prag vnberftanben, foüicb @IaB=

niacben nit mir aüain ju ujebren, fonbern audj bermaffen imb alfo oerpotcn onb für=

geben, als foUte foll)^ ißerpcten wegen irer 9)Zübl unb ba» tt?tr hav ^olcj tbeur

macbten, aucb ißnftcberbait bc^ jyeur» b^lben befcbeben, ba» ic^ oon langirüriger ^ept

ber fain ÜMaß ma(^cn ober arbai)ten fönnen laffen. 35nb ba§ ©eftnbt, roelc^ö fic^

nit nac^ ber SBoAen fonbern nac^ ainer gemüffen 3ci}t gebingt, iren fiobn, al§

[wenn] fie gearbaptet betten, für poU uicbty befton>eniger bem Öebing Pnb ®ebrauc&

nac^ lobnen, grcffen Sdjaben lenben, fonbern mid) aud) barburd) in merflicfte Sc^ulben

einlaffen mieffen alfo, njo in ©uer Üiömifc^ fbapferlid)en ÜJiapeftät etc. 9Zamen Pub

auB Sefelc^ burd) ben Ferren ^ofcammer^^rdfibenten Ferren Streinn (Seiner

(iinaben ben eilten Stettern nit )onberli(be 33efeld) befdjeben onb mir ain ^rob ju

tbun, ©laßmadjen 3» laffen erlaubt, ioere icb nod) in groffere Stäben Pnb üßn=

coften geraten. Tieweil aber foüid) (iilaßbütten nit allain sn? SBefürbern Öuer f^ay^

l'evlidjcn 3)?apeftät etc. Gammerguetb fonbern and) bem gemainen 3Jiann jn? DJucj,

ebne ber ^Jllt'Stettcr Dnb menigüidje» Schaben aufgeridjt Dnb iuuor nit bet) SJien^

ld)engebenten, roo ic^ folcbe ©laßbütten bingebaut, ain "IJrenj^ pnb SDialäbauB ge^

irefen, alfo ta^ man bafelb in 14 Xagen mer bann id? in ainem ißiertljar ^olj

Dcrbrcnnt bat, 3» bem fo feint audj gar uil i^rerobeufer Dnber ber 3eöt in lilbgang

fommen, fo ift aud) foUidje Ölaßbütten an ainem ftdjern Crt Dnb Steü be§ j^ur^

balber niemanben füglic^crnjepB iid) barüber ittj bef(^ltären baben bingebanjt; boc^
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ba C!§ nod) nit genug an bem Ort bafcfbft 3U arbeljten fidler fein mürbe, mie i§

hod) nit tüo^l fidlerer fein fännbte, bermaffen ünb alfo gu üerfid^ern, ba§ ficf) 9?ie^

nianbtS fainer ^^euerönot p befd^meren ^ette, ba§ id) bennod^ ber a({er[nnter]ti)enlgften

Iröftitcfeen Hoffnung 6in ünb 3uuerfid)t, (Suer f^ai^fer(id)e aj?ai}eftät etc. merben nit

aHain mein nun alberat;t ganj trnb gar bargefecgte beu^Itd^e 9Zarung fonbern and)

Oberseite ^ßrfadtjen gnebigift beberäigen önb über foUid) (ijIaBbütten aü\i angebornen

fbatjferlidjeu inilben ©noben trnb fbai)fer(td^er proprietet :\ndi ünb meine SRttcon^

jorten mit ainem ^^re^brief önb ^riuilegio attergnebigift begnabcn ünb begaben,

bamit mir öon menigflid} alä bie erften bet) fold^er iiemen aufgebauten ©(af^bütten

Dnuerbinbert erbalten, gefcbücät ünb üon menigflid) obue Stufridbtuiig anberer @lajj=

bütten, mte bann aüberaijt au§ ^tiM ber smat^er äöälfdien ©efeClen, fo äuuor in

meiner glitten gearbait,, befcfteben, meiere icb megen irer 3?ppigfeit, undbriftlicben

£ebcn ünb ^olbern and) SSberfecsung beg SSolf^ geftraft, Onperturbirt üerpleiben möd)te.

3it) berfelben attergnebigften ^egnabung @ucr fb^^ferlid^en SOtai^eftät etc. tbue

id) micb atlcrünbertbenigift befeien.

iDatum -^irag, ben 22. 2^ag ^^ebruarii, Anno etc. [15]71.

(Sur 9tümifcb fbai)ferlid)eu SDhtjeftät etc.

geborfamer

93altbafar §ainrid)

Pub beäfelben SD'iitconforten önb

35orleger ber ®la§bütten.

[Ütubrum :] 2(n bie 9ftömtfcb fbat)ferlidbe 9}ial)eftät etc. audb jm ^un=

gern tinb S3cbem S^böniglidje 5D'iat)eflät etc. onbertbenigfte

©upplication

33altbafar §ainrid)§ Wh besfelben 9Jtitcon=

forten onb SSorlegern ber @la§^üttcn in ber

Otiten 6tatt ^rag.

Original.

3.

1571, 22. Februar, ^rag.

SSoIgeporner gnebiger önb gepietenber §err.

@cgen (Sur ©naben tbue id) mid) famt ben 3SorIegern ber ölaßbütten in ber

^Iten (Statt ^rag üon megen be§ erlaubten @la§mad)en änm ünberbienftlid)ften be=

banfen, önb fein ber Hoffnung, (Sur ©nabcn merben aufe ber an bie iRömifd) fbai) =

ferlid^e 9Jiat)eftät etc. öon mir Pub ben 33orIegern ber (^laiJbütien gefteltte ©upplica-

tion, fo bie SSorleger !^iemit übergeben, genebigilid) pernemen, mit ma§ groffen ^n=

ftatten Pnb Sßncoften idb famt ben SSorlegern ber bcmelten @Ia§bütten öugeadjt, nad)^

bem mir foüid) @laf3mad)cn in (Sd)mang gebradbt baben, Ijat aiu IKatb ber ^itltcu

(Statt $rag ju mebren Pnberftanbcn, ber 33rfad) mitten, bog mir mit gueton Öescug

»nb in anber 2öeg, ma§ bann biergm äum ®la§mad)cn btc 9iPtturft erforbert bette,

in fo fdbncUer (Si)l nit baöen Pnb äue ^^rob ma'S äierlidjo mad)cu ober in^ ifficrfbr

mie c§ mol anbcrft bette fein foUeu, nit rid^ten fönnen.
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3ebccf} onb nickte» beftotoeniger ']o fönnen ©ur ©naben aup bie)er ^rob, io

Gurönaben Don Diiierem §ütten-'5enDa(tev Jpauicu ©öcäi* inj] äenebigflic^ cm^

pfangen, letc^tlic^ l>üren onb raer!cn, rotxji fid) biefelbe in ßnl alje erjaigt, ba»

ioUic^ ^ii>er!t), fo fünften an i[^]m felbft gerecht, beftenbig onb guetö, f«^ mitlerroepl

Dil paffer erja igen n?ürt.

Xoii fo barf ficfe ber SKapfter feinet Serfg falber bet) bicfet ^rob gleic^rool

nit fdjemen.

58nb bitten ©ur ©nabcn geborfamift, bie genicn Dermög onfercr ©upplica-

tton, bie rcir ber f bai)ferlid)en aJkoeftät etc. ebergeben, fouil bao begerte ^riuilegium

betteffenb, bamit wir feiere begerter maffcn erlangen mügcn, mit !öerbringung ber=

felben i^rob, alfo iid) mit genebiger SBefürberung, inmaffen bann äuuor aucb be=

fc^cben. flegen ber fbawferlicbeii 9)iai)eftät etc. onfer genebiger ^crr »nb Jöefurberer

fein onb blenbcn, ju berfclben wir onü geboriambli(^ befeien tbun.

Xatum '^Urag, 22. ?yebruarii, "ilnno etc. [15]71.

Öur ©naben

geborfamc

33altbafar ^ainrid)

Dnb beffelben Ü)iitconiorten onb iBcrlegcm

ber ©laßbütten.

iüiubruiii:/ :Jln ber iKömifd) fbaHferIid)cn 3)?ai)eftät etc. gebaimen Oiatb

cnb ^ofcamer^i^reftbenten, Ferren JKlridjen ©trein
3einer ©naben gebcrfamb» 3nppliciren

SBaltbafar ^'^ainridjv tnb bcffelbigen WiU
confcrten onb '-Verlegern ber l3taBbütten in ber

Sllten Statt ^rag. B.

^iianjlcinotc auf ber :Kücffeite:) Xen oercrbneten .'öcrru liammer=5Rätben in

:Ö<.beimb omb söeric^t, 9iatb »iib OJutbe--

bunfben juiufteUen.

Actum ben 23^ SWartii, anno ilöj"!.

Original.

1571, 28. 9tpril, ^xaq.

3lttergenebigifter ßanfer etc.

"^cacbbem Diife neben gelegt iPalbb afern §ainri(b-5 tnb feiner ^iitconforten,

'iu'rleger ber angcricbtcn ©laßbutten albie ju i^rag, gebcrfaiuift Supplicicrn unib für=

bcrlicben Sericbt, iHat t?nb Öuetbebnniben äuegeftelt, barauf gcrueben @ur fanferlicbe

^JJiaueftät etc. ficb gencbigift an erinbern, ba» oon berfclben nocb jcc^ unb atn ^^r

burcb an onf; außgangnen iöcueltb ocrfcbafft rocrben, alle ©laßbütten im ganjen

Sanb Den rocgen ßrfparnhg be» Dbermefftgcn grofjcn ©ebulcj», fo barauf geet, ab=

3uf(^affcn ünb su oerbicten. Söie nun Don onfj auf ßur SKapeftät etc. aigncn 3nn=
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l^abuttg al§ jum &xc^lo§ albevatt üoläogen, aber ber ©tenb ünb Sanbfeffen falben

toermüg beffelben bajumal gegebenen @uetbebunfben§ auf atnen gemainen Sanbtag

üerfd^oben iuorben, ba e§ mit inen gebanbtt, baran auc^ @nr 9}Jat}eftät etc. neben

ben anbern £anbtag§=3lrticln üon tmfe ge^crjantift ücvmaiit fotten merben, ümb ic-

nxelter Urfac^en, ^erbcrbung ber Wälb cnb ©ebnfcäö roiden, bauon aud) ah'

äufteen.

©olt e§ nun btfen ^erfoneu l^ie in ber ©tatt bei) @ur 9Jia^eftät etc. öiefibcnj,

ia one bag äum ^ier^^reuen, ^aldf, ^iesl^ütten, 3um ^ßerprennen, ©epenben ünb

fonft aüen anbern S^Jotturften fürnembüd) üt( ©e^ulcjS aufgeet, snegclaffen ünb nit

buid)auß im ganjen £anb ain ©(etc^bait gebalten nnb memgclid) üerpoten ün abge=

ftelt irerben, betten @nr fai}ferHribe SJiat^eftät etc. fclbft genebtgift ju eracbten, »a^

foldb ^-8erpot für ain SCnfeben baben üub e§ betj I^unftiger Sanbtag^banblung ?^rud)t^

)paxv ober Sßefürberlidb§ fcbaffen, ba e» mit inen aud) gleicb nur auf ain Stugal ^ar

geftelt mürbe.

2)a^ baben (Sur fai})erlid[)en 9Jtat^eftät etc. mir 3u ©rinberung bermegen äu=

uor in gemain aller ©laBbütten i)albtn aiifjgangnen söeuelcbS geborfamift nicbt fotten

üevbalten, bie merben nun ermelte ©iipplicanten bierauf oerrer befcbaiben gu laffen

onb ©leidbait 3U balten miffen.

©eben ^rag, ben adbtunbämainaigiften*) Xüq ^ilprili^ Slnno etc. im lxxjten_

@ur Stömifdb fat^ferlidben OJfa^eftät etc.

ünbertbenigifte ünb ge^orfamifte

(Stbreffe auf ber 9?iidfcite:) 3)er 9ftömifc()en fapferlidben audb gm jungem önb

SSebaim funiglicben SQiaijeftät etc. ünferm aUer=

genebigften i^errn.

3» C'anben :3brer foi)ferIt(iben 3Jiat}eftät

etc. ^ofcamer.

©oncept unb unöottjogene, jeboc^ mit bcm Stpprobirung»^ nnb bem 9{egiftra=

turg^^Sermer! toerfebene $Reinfcbrift.

5|irar^mCd.

$8ou

2)r. Dalenttn Srfjmiöt.

211^ naii) bem :^a^re 1253 bie ©au^errfcfjoft in ^ttoli1§ öerfc^lüanb,

tt)or berettig ber ^etBrödtelungSproce^ be§ großen Sönig^guteS in biefem

®aue eingeleitet toorben.

„ad^t" ftebt an <Stette beg burdbftridbenen urfprunglidben „fieben".
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2)eu §(nfang machte Sobc^tatü 1130, aU er bem Soll eg tat'

capttel am 2Bljfd)e^rab bie ©intünfte vom ^xadjati^tx 3Sege

überlieB^;., tooraug bag (Xapitel 6alb ein ?(nrec^t auf bie Umgegenb ab*

leitete. ÜDie ©egenb um 33arau erhielten bie «öerren oon Stra«

f n i ^, üielleic^t im ^a{)re 1251 : bamals ift Cttocar II. in 92etoIi§ unb beftätigt

bie Stiftung ber|)ofpitaIiter in Strafoni^ burd) iBaroor.-j ®ie 3fto)enberger

finben n^ir bereite 1259 im Sefi^e bes (i^uteö ^^1? o b e ^ u ä,^) bie Ar um*
mauer SBittigonen r21»0 im 33efi^e t?on Strunfotoi^. T)a§ @ut

23itcji| tam 1283 an ^o^ann ü. a}Jid)el^berg,'*j in beffen Sefi^ ee

nc^ 1292 ift;^) fpäter fam es an ^ribif t?. ®itcion?i^ unb feine eö^ne

Söerner, JHacef unb '^>nbit, roddfc 1317 bur(^ ^orefc^in entfd}äbigt

njerben, n?äbrenb ba§ SBitcji^er @ut an ^olbcnfron fam.®) ^iefeä

luar in Den S3e)i^ beö gröBten Jljcileö beä angrensenben Jiijnig^bobeng

fcfion 1263, enbgiltig aber 1281 gefommen; in ber ß^i^f^^n^eit Ratten

noc^ einmal bie f5nigtid)cn Beamten (bie "ißrucf^enfen in ^rotiirin) biefe

2c^cnfung nic^t beachtet, al§ nämlid) ©olbenfron üon ben ©itigonen

;^otDif£^) äerftijrt unb beffen ©iiter fon ben fbnig^feinblidjeu 3Bitigonen

angefproc^en mürben.") "X^ai- öftlid) t?on iJZctoIife gelegene tieine ©ebict oon

92emci^ mit ben I^örfern i)iemci^, :&?lbIarD, lftIeingrofd)um unb Jupeä

finben n?ir bereite tor 1273 in bcn|)änben beö «roatomir ü. Oicmci^,

melleidjt fdjon 1220.*) 1292 erhielt bo)§ Stift |)o^enfurt t?om

Könige bie 5)örfer um S t r i t f c^ i ^ ; ') bie 35örfcr jR o f (^ o m i ^,

Ded^tar unb ^i^^p'^^cö! fomcn 1336 enbgiltig an bie9flofeubergcr.*")

2Baä noc^ ücm .Honig^gut übrig xoax — unb e§ iror nur wenig — tam

an ^i^auenberg ober ^^ßrotimin.

2?on allen ben genannten ^efi^ungen intereffirt wh$ bie beutfd^e

Sprac^infel um Stritfc^il^, an ber nic^t nur baä Stift ;po^enfurt,

fonbern ani) ©olbenfron unb bie Ütofeuberger 'iKntbeil Ratten. Qi- wirb

1) erben, Reg. ©, Ty u. 93 (bie Urfunte 1088 roc^l ^efälfc^t).

2) 1. c. 592.

.3) F. r. A. XXIII, 4 ff.

4) emier, Reg. II, 560.

5) F. r. A. XXIII. 49.

6) F. r. A. XXni. «iö, 66, XXXVU. 60-66, Reg, III. 146, 158.

7) F. r. A. XXXVII. 1 ff., 21 ff., 31 f.

8) erben, 296.

9) F. r. A. XXin. 27. 48 f.

9) 1. c. 49.

10) F. r. A. XXXVII. 606.
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barum angezeigt fein, bte ber ®:prad)infel ange^örigen Drte md) i^ren

!55ominien gu Be^anbeln.

I.

©olbenkroner, fpdkt Hofenbcrgcr !)omtniaim.

Cbtüol)! im (Stiftäbriefe ücn (S^olbenfron 1263 nidjt enthalten, miiB

eö boc^ fd^on bamatg an®oIben!ron gefommen fein. ®ie (Srl^ebung ber

Sitigonen gegen ^reml)§I ^atte natürlich aud) ben S^iebergang ber fönig*

lid^en Stiftungen ^ubiüei^ unb ^olbenfron — bie tüir ai§ föniglic^e

3:rut^ftiftungeu ben ^itigonen gegenüber anfe^en muffen, gur ^olge. ^ub*

trei^ unb @olben!ron mürben tion ^amifd) öon ^alfenftein überfallen unb

ge)?lünbert;^) üon (^olbenfron folt nic^t einmal eine @|}ur übrig ge*

blieben fein. 3)ie ^olge boüon mor, ba^ nun bie SBitigonen 2lnfprüd)e

ouf bie ^errenlofen ®üter (^olbenfrong erhoben unb bie 9^etoIi|er mirHic^

5ur Untert[)änigfeit nöt^igteu. Um ben bebeutenben 95efil3 nic^t ben fonig»

liefen (Segnern ^ufatten gu laffen, befahl nun Otto üou 33ranbenbnrg ben

et)emaligen @tiftguutertt)aneu, niemanb anberem ^u bienen, al^ ben !önig==

lidjen S3eamten auf ^rotimiu, ben ^ruefdjenfen. a)2ittlermeile mor &oU
benfron üon Pa^ ou^ ouf'^ S^ieue befiebelt morben, unb nun gelong eg

ben 9JJünd)en 1281, 6. i^önner öom 33ormunbe Seugel II., Otto bon

93raubenburg, bie S3eftätigung i^rer Stnfprüc^e auf haä 9Zetoti|er (3ut

mieber gu erl^alten;^) am 6. Octobcr mürbe aud^ ber ben 9ZetoIi^eru

gegebene 93efe^I, nur ben ^ruefc^enfeu §u bienen, gurüdgeuommen unb

r)k Untertfjanen augemiefen, mieber bem ©tifte bieuftbar gu fein.^) ?{Ig

Söengel bie Sfiegieruug in feine ^änbe no^m, beftätigte er am 10. Jänner

1284 bie @cf>enfung öon 9^etoIi^ mit ben ba§u ge^rigen S^örfern auf^

neue unb unterftettte bie bortigen Untertfjanen bem ^rager Sanbrec^t

uub bem ^olbenfroner ^lofterric^ter."^)

2)ag ©tift blieb nun im ruhigen 33eft|e be§ genannten ®ute§ big

gu ben |)uffitenfriegen. ^n ben Sirren biefer Qtit, W ©olbenfron ouf§

neue an ben 9fianb beö ^tbgrunbe^ brad^ten, maren eä mieber bie S33itt=

gouen, bie Sflofenberger, bie tuaä ^errenlofe (Sut für fid^ gu gemiu=

neu trachteten, unb ma§ üor 150 ^a^ren nic^t gelang, je^^t gelaug ee

i^nen burc^ ^älf(f)ung unb burc^ bemalt.

1) ^er^,. Scriptores, IX. 193.

2) F. r. A. XXXVII. 21 ff.

3) 1. c. 29.

4) F. r. A. XXXVII. 31 f.
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Utric^ Den 9tofenbcrg tuuBte fid^ öon ^ai}tx <Sigi§munb bie piaii'ü^

n?ei|'e 33erfd)rei6ung einiger ©olbenfroner @üter 311 ferfc^affen, unb ob*

wo^I biefe ii)m unb anbern gefc^e^enen 23erpfänbungen ^olbenfroner

6^üter ]djon 1422, 23. ?tuguft uom .^aifcr n?iberrufen mürben/) fe^rtc

er ndf to&) nidft baran, ebenfottjenig an \>it ü)?af}nungen 3lt6rec^tä V. öon

Cefterreic^, ber öon ©igiömunb mit bem Sc^u^e ©olbenfrong betraut

:vax, unb an bie §tufforberung bc;? pä^ftli^en Scgaten; ja er fälf(^tc

iogar eine Urfunbe, ber gemäß i^m Äaifer Sigiömunb am 1. Oct. 1420

ba§ gange ©olbcnfroner ®ut um 3(XI0 5^ccf bö^m. (^rofc^en ocr^fänbct

[lätte, -) bereit!? im ^af}re 1446 öerfauft lUri(f) bie öbe ^ofmüt)le hei

i^ictoli^ ;^) boc^ läßt er bem Stifte immerhin noc^ einige 9fied)te; fo er*

neuem ber 5tbt unb Gonöent ba^ Statut ber Säcterjunft 3U ilJctcIi^ 1451

unb geben 1452 eine anbere Urfunbe für biefelbe Stabt-'j Snblic^ crflärt

nd) 1457 ba» 2tift mit bem '^iui^c beibcr föcrirfnc :;1?ciait unb C^criuR

Ulfrieben.^)

1468 [lei aucr ^ptiatin u. :)iejenuerg uo;i »licorg von '|>eoicüvaD

•b; mehrere fübböl)mi)c^e 5lbelige, unter anbeni aucb .p e i n r i c^ 9iaubif

auf § l a ni a t e ^ fagten ibm in 5'ptg*-' beffen ah ; le^tcrer bemäd)tigte fiif

De3 ®ute^ 9ZctoIi^ unb erlangte aud) 1471, 9. Bcpt öom .viönig 'ÜLUabis*

lavo II. tk 2?crfc^reibnng be^felbeu für fc^ulbige 30<X) Bulben. ®)

18. Februar 1477 cebirtc .peinric^ haä C>hit feinem 23ater Ulric^, feinem

C^eim ^??i!otau^, bem 'Dimifc^ SDialome^ auf$iebeji| unb feinem 5c^n?ager

i>eteT Stupenähi,') n?elc^' le^terer c^ am 11. ®ec. begfelben i^i^^^«^^ 0"

L«ie9*ofenbcrger um 1400 fl. öerfaufte. **} 1513, 2i>. 'iSlai »erlief

eiiblic^ cQönig 2BIabi§laro II. bem "ißctcr 0. 3tofenberg unb beffen manu*

liefen ßrben ben erblicben 33efi^ öon :}ictoIig unb ber bagu gefjörigen

4Mnfer: .'perbe^S, itrebani^, .porifonji^';, Sd^iti^, Jitna, Sfiocoroiii, Ober*

unb Unter-Jrebanef, SWa^ouf^, Sebloroi^, Smireti^, ^tih, Rettern, Slo*

lomi^, xrber= unb Unter»®rofd)um. ') Uebrigenö fmb ^ier nur bie ^Dörfer

1) 1. c. 410.

2) 33gl. meine 5lb&anbhing über UhiA^o Urfunbenfälic^ungcn in ben 3)iitt^. b.

«. f. Oi. b. 2;. XXXIII.

3) F. r. A. XXXVII. 467.

4) 1. c. 477 ff., 480.

5) 1. c. 488 ff.

Ü) 1. c. Ö14 ff.

7) 1. c. 519 ff.

8) 1. c. .521 ff.

9J 1. c. 576 ff.



— 384 —

teg alten ©erid^teö Ü^etoli^, gu bem au§er beu genannten um 1400

auc§ ^oberifc^t, l!rtel unb S3or gehörten/) an bie 9fiofenberger gefoni^

nien, baö ©eric^t @I^eni|, befte^enb au5 ben Dörfern: (Slf^eni^,

Wagnern, SBagau, ^riälop, ©aborfd^, ©oberauer, ^ama (®nib), HIeno*

lüife, |)aberle^, S^ota 9fiatiborort)a, ^Ifofen^of, Sobi^ unb @lun\^ (Sc^öu'

^of in ber Pfarre ^rauent^at?), tarn t^eilmetfe 1437 burc^ 33er^fäubung

t)on «Seite ^atfer @igi§muub^ an bie @tabt 3: ab or, mogegen fid) Ulric^

t>. Sftojenberg 1442 befci^rtierte, inbem er be^an^tete, er ^ätte fid) (Sl^eniö

unb bie anbern ©örfer mit einer ^ii^fung üon 60 <^d)oä jä^rlirf) hd

Äaifer @igi§munb au^gebeten unb jtüor ^ätte er fie früher üerfdjriebcn

befommen, aU bie STaborer. ®ie ©tobt STabor blieb übrigen^ im ^efi|e üon

(Sl^eni^ unb üon Sagnern, Sagau, Sobi^ unb Älenon}i| hi§ 1547, hi§ md)

bem Seitritte S^aborg gum fd)malfalbifd)en 93unbe.'^) ®ie übrigen ©örfer

biefe§ (^erid^teg fe^en mir fc^on 1483 im pfanbmeifen 33efi^e ber 9fiojeii=

berger, ebenjo ©aborfd^, ba§ 1437 im ^uni üon ^aifer Sigi^munb an

^ol^aun @mil Don tremg t}er:pfänbet mar^) unb nac^ bejjen .öin==

rid}tung (auüor ^atte er [bie auf (S?oIbenfroner Filter lautenben ^[anb^

brtefe an Utric^ üon Sfiofenberg abtreten muffen) an bie Siofenberger !am.

!Daö 2:aborer ®ut fauften am 17. October 1548 bie SSormiinber ber

jungen 9?ofenberge Sil^elm unb ^eter SBof um 11.000 8d}. b. ©r.

fi'ir biefe. •*)

3Son ben genannten Orten ^aben uatürlid^ für un§ nur ^ntereffe,

bie je|t beutfc^ finb ober früljer beutfc^ maren, ober menigfteng eine

beutfc^e SO^inorität befa^en. Sir merben an§ bem g^olgenben fe^en, tia^

bie ®:|}ra(^infel bamal^ eine üiel größere Slu^be^nung §atte, al§ ^eute.

§eute finb üon ben genannten Orten noc^ beutfcJ) : ;^m alten 9^eto*

li^er ®erid)te: @ebIomi|, @mireti|, tolomilj, Ober* unb Unter^^rofd^um

;

um 1400 waren noc^ beutfc^ ober f^atten menigften^ beutfc^e 9[Rinoritäten :

Ober''3:rebane!, 3J?o^oufc^, ^eib; in bem (Sl^eni^er Öieridjte: ^rislop,

1) ®ag folgenbe ttarf) bem Urbar 9Jtfc, ber fraget Umüerfitätgbibliot^ef XIV.

B 10, ibentifd) mit bem in F. r. A. XXXVII. 22, al§ öerloren geglaubten

Urbar.

2) F. r. A. XXXVII. 443. Pamätky arch. X. 456. 3)ic Untcrt^anen be§ ÖltieniUer

@ertd)teö mären aber Heber Untert^^atien ber ^Jtofenberger geme)en, wie ber

^rummauer S3urggrof 1478 an ben 33ubmeiier Hauptmann beridjtet. Archiv

öesky, XI. 226.

3) F. r. A. XXXVII. 427.

4) Pam. arch. X. 467.
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<Bahox]^, Dokrauer, tlenotm^, ^abtik§, um 1400 mit beutfdjeu Wlino-

ritäteu and) 2iöagau, ^äma (®rubj, ÜJJicoföiß, öielleic^t aui) 2[jOÜa Ma--

tiboxorva.

A. Dhtoli^cr ®cri(^t:

S e b 1 lü i |.

|)ciitc gemifc^t, tiur c§ nvd) üor einem ÜJienfc^cualter gvöBtent^eilö

beutfc^. Um 1400 umfaBte e§ 4 ÜWanfen unb 7 ^ugera im S3efi|e beg

2}Zt}fa carpentarius, ÜKt)rf)el ßlement, ^eter, SOlifel. ^m Februar 1383

fdieint ^ier baö ®tift einen ^of einem 5^etoIi^er Söürger üerfauft ju

haben,') ju »elc^em |)oic ioot}! bie 3(ccfer gefjörten, berettt?egen fpäter

ein Streit jn^ifc^eu bem Pfarrer 2)lat^ia§ in ^i)ZetoIit5 nnb bcm Stifte

entftanb, ber 1413, 23. ^uni burd^ ben er3bi|d)bflid)en (3JeneraIt?icar

ifi}enäel öon .^ourim ju (fünften beö Stiftet entjc^icben rourbe. ®ie ftrit=

tigen gelber U^a^ bamal^ ün 33auer ©^malo.'*)

Siütreti^.

.v^ente gemifd)t, üor etn?a 50 :3f*^l)ren noc^ jum gvÖBteii -il)ei(e

bcutfc^. (£§ umfaßte um 1400 4 ^J)Zan)en, 53 ^ugera, bk mei)'t in beut«

id}cu Rauben luaren, irie i)ie ^?famen Xomel, ÜKic^el, Ulricuö, ?(nbrc, ?ii«

colauö faber bezeugen.

51 1 m i ^.

Um 1400 im 95c[i^e t?on 4 a^ianfen, 14 ^ugera. 'äU Dorfin*

faffcn loerben genannt: Ü)?ic^et sutor, ;3i«^cobu€^ 3:^omeI, ÜKitel,-'') .penfei

carpentarius, Honbel iudex, Ste)jt)l, Sat^ml}t. 'änd) eine äRü^lc ttjirb

crwäl)nt, 'i}\i heutige ^immelmüf}{e. ©olbcnfron [)attc fic^ f)icr eine „grau-

gia" (Ü)?aier^of) gebont, bie unter ber Seituug eineö ®oIben!roner ^ro*

feffen ftanb; 1395, 13. SWai »irb a\§ granarius (55ertDolter) ^ico*

laug,*) 1405, 21. SDMrj ^ermann al§ |)ofmeifter (magister curiae)

genannt.^) 1403, 6. ?(uguft legte man auc^ ben ®runbftein 3u einet

Sapelle in Äolowi^, bamit bie ©olbenfroner |)erren bort 3)?effe lefen

founten.**)

1) „curia Slevitz" F. r. A. XXXVII. 611.

2) 1. c. 369 ff.

3) im Urbar fpätcr 9?Dfel niger genannt; er rcar ßcrccenfnale.

4) F. r. A. XXXVII. 303.

5) 1. c. 342.

(j) 1. c. 611.

SJitt^eilungeu 34. Oa^rgang. 4. ^eft. n-



- 386 -

II u t e r g r j c^ u m.

®er cec^tfc^e 9Zame (Sf)raltant} !ommt öom alten Salbnamen

ef|ra§!t (1292). Um 1400 enthielt e§ 3 ä^anfen, 23 ^ugera im 33eft^e

beg mtd, |)an§, ^oi)d, aK\?fo ©c^l}lf|ar, ^ot)eI, ^onbel, 33rauner unb

SInbre ^oler. ?tu(f) eine „Macra curia" njtrb ernjö^nt. Wlitd tüax Sero*

cenfnale (^ah ben 3Bad)§äe^ent). @eit 18G2 befi^t e§ eine beutfd)e @d)ule,

bie öltefte ^iliatfc^nle ber S:prad)inyel.

O b e r g r f d} u m.

UmfaBte um 1400 3 SJJanfen, 10 ^ugera: i^re S3e[i^er ^ie^en:

SDJertel, SOJartinu^, Solfo, ^a!cl «Sunner. ©aneben werben genonnt:

„in piscina Bruss,') curia Bynensis, curia Brus," Ie|tere§ ^eute 93ru§na

mit ber Srn^ner 2)?ül)le im heften üon Obergrofc^um.

Slber nic^t nur bie obengenannten, l^^t nod) ganj ober gum größten

Stl)eile beutfd^en 3MJrfer, fonbern aud^ bie nad^folgenben |e|t ced^ifd^en

Orte tüaren menigften^ tljeilmeife beutfd^.

9?etoIi|

felbft l^at um 1400 eine gro^e beut[c^e SJ^inorität. @o ujerben 1401, um
nur ein 93eifpiel ^eranggunefimen, in einer Urfunbe 9^icoIau§ ge^ei^en

tuget, ^Ieijc^t)aucr, 2:t)eoboricu§ ge^ei^en Sgrer, 9^icoIau^ ge^ei^en

t^rat)benreic^, -äJicI^er genannt,'^) 1405 ein 9iicolau§ gel^ei^en äöatbner ;•*)

1405, 2 . Wläx^ tt)irb ein 3Sifar 9}?atl)ia§ au^brüdlid^ al^ ^rebiger ber

3)eutfd}en in 9^etoI| angeführt.'*)

9iocorai^ unb Oberes: rebane!,

beibe ^eute nic^t me^r ejiftirenb, tt)aren gum großen 3:^eile beut^d);

erftereä Oielleid^t gan^. 9fiocon)i| ^atte um 1400 5 StJ^anjen, 25 i^ugera

unb folgenbe @inn}ot)ner: 9DJid)aeI, 9^HfoIau§, Saureng, |)en3el, STomel,

:^afel, "ä^en^^I, auc^ eine taberna (Sc^cnfe) trirb bort erttjä^nt; Ober*
2:rebane! §atte 5 9JJanfen, 4 ^ngera, im ^tii^t be^ SWifel, Slnbre,

1) ®ic WühU ^-Pru§ mar trad^e^ätnöpfltd^tig.

2) L. Er. V. 542, F. r A. 326 f.

3) F. r. A. XXX VIT. 340.

4) 1. c. 2)te '^ttoü^'^x mcigern \id) nod) 1524 bo§ Untett^anengelöbntß ju letftcn,

[te erflären trotj ber !aif. Uifiinbe tion 1513 ben §lbt üon (SJoIbenfron alä

tl)reti ©rbbenn, \m^ if)nen iiatüilid^ nidjtä ^ilft. Arch. öesky XII. 75 f.

1495 batte fie $eter üou Siofcnberg bereit!^ üom 2;obteufatt befreit.
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ISlextd, SBaqla, SPec^c toax a\]o trof)! gemifdjt;^) llnter'2:rcBanet

mit 5 -OJanfen, 44 ^üq. l^atte nur bö^mtfdje öintüoljner. 53aä gcfc^a^

benn mit ben 3 Crten? 1569 gab 2BiIf)eIm o. isRofenberg feinem 9ie*

genten in D^etoli^ ^atoh ßrcin üon ^etcan ben ^of Se^tac mit ben

Dörfern Cber= unb Unter*Jrebane!. 1580, 20. Jänner ücrfanfte ©il^elm

bcm ^atoh, ber fic^ mittterroeite in Septac ein Sc^löpc^en anfgebant batte,

Seltfcban, unb ^a!ob trat il}m für einen J^eil beg ^auf)?reife5 ta^

Sc^föBc^en ":)2eu=Septac, ben ^of Septac nnb bie JJörfer Cber* unb

Ilnter'2:rebane! fowie bie ^ob^rabffy=Ü)?ü^Ie »ieber ah. Unb nun ließ

äBil^elm an ber ©teile bes Sc^IöBc^en^ 92en*5eptac baä ^agbfrf|lo§

^uräroeil, auf bem(5irunb unb SBobcn ber 5)örfer Ober» unb Unter=Xre»

banef, fonjie Otocon^i^, ®d|iti^ unb auf einem Z\:idk ber ®rüube üon

Artet, .^erbe^, Jrebanil3 unb 3^tna einen au»gebe{)nten 2^^iergarten an*

legen, ber feincögleidjen in gan3 SiJbmen nic^t fauD. '*)

ÜJU^oufd)

ijat um 1400 17 ÜWanfen, 10 i^f^^fl^'^o mit gemifd)ter Seüölferung : ®ilfo,

iOiatel, ^enfel, ^äcclaus, ^J)(t)c^el, ©reffel, iBJencgI, 3Kifo jlngehucit ; befi^t eine

Sc^eufe unb eine Dorffc^micbe. 'aber and) ÜKa^oufc^ büßte einen iT^eil

feinet ©runbeä ein, tt)cld)er ^um neuangelegten Sl^lanjcr leic^c gi'äogzn

Jüurbe, im (J^aujen 84 ^5ugera, für meld)e 24. ^ebr. 1387 Cnfc^o tj.

^ÄM^Iaw bem Stifte ^olbenfron 100 ^ragcr (SJrofc^en }^in§ im ^öorfc

33or aniiMcs.^)

|)eib (2uäi§j

l}atte um 1400 6 ÜJ^anfen, lO^ugera, bie im Se)% bcg :J)Jarfif, ©enil,

iWifo, :i)Jifolauö, iBcIfu, J^omel, Scliofo, ^an^^d unb Senkel maren,

.•penbel gab ben 5Bad)^äe^ent. :^m ^o^enfurter Urbar wirb 1530 ein DJeto*

paur ü. |)ait ern?äbut. *)

B. ßl^ciii^cr (ijcrid)t.

^ier finb je^t nod; beutfc^ ^riflop, Saborfc^, 2)oberauer, ^leno»

11)11% C'^aberleS, Sdjön^of, »enn le^tereä bem ©lint) beö Urbarä

€ntfprid)t.

1) 1524 njirb ein ^ixa in Ober^^Jrebancf genannt. Arch. cesky XII. 78 f.

2) 3eb(äccf: Hrady VU. 113 f., Srcjan: 2ivot Vilema z R. 234, 238 unb
P. Vok 77, F. r. A. XXXVII. 22 a.

3) F. r. A. XXXVII. 179.

4) Urbav 3)ifc. be^S '^ixiiiv^ ^o^eufurt 211.
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fiatte um 1400 2 a)?an[en, 26 :^ugera. ^) ®ie S3efi|er f)teBeu: a^kt^e^,

@t)mon, ^atüel, ^o^ann, ^acob- 1483 xinb 1513 geborte e^ äum ^e*

richte ^aberleä.'^) 1420 tüerben ÜJhtej unb ^o[)anu unter beuen genouut,

bie mit ben |}Iünbernbeu ^ufj{ten[c^aareu gemeiu[ame ©ac^e uiacl)ten. ^)

® a B r f c^

im |)rabtitemalb ; in ber 9M^e mar ber S3erg be^ ®tri§Iau§ mit ber

93urg be^felben. ®en Salb gab ^vemtjfl Dttofar II. 1263 on (S^olbenfron ; ber

S3e[il3er beg ^Dorfe^ ©aborfd) folle fein Stecht auf ben Salb baben/) ®a§
!5)orf ©aborfd^ felbft mar im 33efit^e eine§ Qt^ima, öon bem eö |d)on

üor 1263 Sitigo ü. Grumman ermorben §atte. 1290, 16. ^tpt

toerfaufte So! ö. @trun!omi^ (unb Grumman) bem (Stifte ®oI*

beufrou bag 3)orf ©aborfd) unb ben S3erg be^ ®irielau§ um 100 ^funb

Siener Pfennige. ^) Um 1400 fjatte \)a§ ®orf 6 9J?anfen, 6 ^ugera.^)

3)ie^nfaffen ^ie^eu: ^e^!o, S3oIaf, Sa^, ^acob, «ßr^ieba, tufol, QJJüecv

^JJ? artin, 2:oma; mie man fie^t, grö{3tent§eil^ cec^ifd^e 9?amen. 6in @o^n
beä 9}Jartin, ferner 9!)^ i !

e

I, ^i)tlif, mic^, fiemec, Sa4 .f)einric^ Sris,

ber @o^n beg |)Ia5 gogen 1420 mit ben ^nffiten raubenb unb fengeub

i^ernm.") 1437 üerpfänbete, mie bereite ermähnt, ^aifer ©igi^mnnb bem

^oI)ann ©mil t>. trem^ unter anberem ba§ 2)orf ©aborfc^. dlady

feinem STobc ^aben e§ jebenfalls bie S^tofenberger üorber^anb in i^reu

pfanbmeifen Söefit^ gebracht, obmo^I no^ immer, mie in 9^etoIi^, bie ®oI*

benironer i^re 9ie^te geltenb machen. ®o erneuert Stbtunb ßonöent 27. Cct.

1445 ben <Saborfc^er Untert^anen einen Verlorenen S3rief bc§ ^n^alteg,

ba§ fie für S^nS, ^e^^nt unb anbere ^iebigfeiten jäbriid) 13 ©c^ocf

^rager ®rofd)en gu galten tjätten (^ier atfo bie @r!Iäruug ber Sorte

„in deputato censu").'^) 1483 unb 1513 gehörte e§ in§ ®erid)t ^a^

berief,'-') nac^ bem ^a§ Ütofenbergifdje (^eric^t genannt mürbe, ^a ©1=

^eui^, ber frühere ®erid)t^^auptort, hd Zahox mar.

1) „in deputato censu."

2) F. r. A. XXXVII. 580 a, 621.

3) Popravöi kniha 26.

4) F. r. A. XXXVII. 8.

5) 1. c. 9.

6) Popravöi kniha 26. 3)ie gesperrt gebrucften tt)erben aud) im ©olbenfrcncr

Urbar genannt.

7) F. r. A. XXXVII. 466 ff.
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® I i n t).

^axin Ratten Stefan Suben Uon ^rabe!, ÜWic^ael d. :^uba unt>

^^o^ann von 2titfau burc^ .Qauf iJon ©clbenfroii einen |>of ermorben,

ben fie 1390, 15. Sept. bem Stifte roieber um 37 Sdjocf "^rager

(^rofc^en üerfauften. *) 5tuc^ .ptinef t?on Sibotin fc^eint unter ben Käufern

beö ^ofes gemefen ju fein; wenigftenö erflären feine Sö^ne ^c^ann unb

Sobu^Iaus 1.393 bie nic^t me^r auffinbbare Urfunbe über ^en S5efi|*

titel i^re^ 33ater§ an bem t?on ihnen ererbten unb perfauften ^cfe in

Slun für null unb nid)tig.-; Um 1400 n?erben in Sünn „in deputato

censu" DJJertel, ßriftanu^ 2C, ern?äf}nt. Ueber ^k Sage Don Slinp läßt

fic^ leiber nichts 33eftimmte^ fagen, ^angerl ^alt e5 für ben Scbön^of

i'Säinfp), nörbl. t?on ^rauent^al. ©ä gehörte 1483 unb 1513 jum @eri^t

fjrauentbat unb ßfjrobolb unD n?irb 5n)ifc&L:t ^I^raficrfcfilag unb ^ant?Ie^

genannt,') alfo im je^igen bcutfdjcn @cb;

^lenowi^ unb ba^ umliegenbe beutfc^e SRobungegebiet.

©egrünbet njurbc Älcnoroi^ üon ^febroot) t?on Gl^ota unb feinem

Sct^ne Söesel unter "äbt t)ietric^ öon ©clfentroii ''1303—1332.. i:^9

loirb es Glenan? genannt unb am 22. ^uni biefes ^abres erflärt ©ejel,

t>a^ bie it)m unb feinem i^ater su lebenslänglicher !)2u|nieBung über«

tragenen ?2eugrünbungen : ^i^auent^al (^reubent^al;, .^lenomi^, Sdjtag,

S(f|iJnbof unt» ^lefc^en nat^ feinem Xobe an ©olbentron jurücffattcn

füllten;*) 24. ^uni b. ^. basfelbe bejüglic^ ÄoUcrn,') t>a§ 2Be5eI neu«

grünbete unb baä erft nad) bem Tobe feineä (Srftgeborenen an€ Stift

fallen feilte, 3?on ben genannten Crten ift übrigen^ 5i^*5uentbal cor 1315

entftanben, tie 3Bitcion?i§er batten es auf l>em ^roifcben ihnen unb Ool*

bentron ftrittigen SBaltgrunbc Ströbele i t?on tiefem Flurnamen ^at (S^ro»

bolö, fpäterbarauf gegrünbet, evroälint al» ^farrort bereite um 1350, ben

i)Zamen) angelegt. 1317, 29. gebr. ift ber Streit bereite gefc^lic^tet unb

bie Srüber neljmen 5rauentl)al i?om Stifte ju lebenslänglit^er i)2u§»

nießuug; überlaffcn aber biefes ^Jlec^t fc^on tjor bem 2. Sept. b. ^.,

inbem fie eö mit i^rem iBefi| um SBiteji^ an Söawor ü. JÖarau gegen

^oref^in ucrtauf^en. San?or übergibt nun fein ^nrec^t anf ^yraucnt^al

1) 1. c. 202.

,») F. r. A. XXXVII. 213.

3» 1. c. 583a.

4) 1. c. 111.

ö 1. c. 112.
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ben ®oIben!ronern, bie e^ 24. i^unt 1320 au ^rebtüot) üon ©l^ota gur

lebenSläiiglidien 9(U^nief5ung unb 33oItenbung ber (Solouifirung übergeBen,

aBer o^ne ben Benachbarten 5ßalb ©troBole. ') 13 10 n?trb bie Üixdje in %x]^ üou

^ermann, bem fraget Sßet^Bifc^ofe, eingett»ei^t unb 4. ^uli pfarrt e^ bie

Orte ©ieBi^, CjBvunn unb !t)obrujc^ nac^ STifd) ein.'-*) SSon ben ge*

nonnten Dörfern erf^eint fid)er ©oBrufd) af§ Üiengrünbung, benn 1311

erhält e^ SBitigo üou Sanbftein,^) 1315 fein @o^n SBtl^elm üon Sanb--

ftein 5um leBcn^Iänglid^en 9hi|genu§.^) '^^\l angelegt muvbe and) ^ntietfd^

(©mi^bä); 1311 tt)arb e^ S3u^fo ö. Sagau, bem Socator, gur leBen§läng==

Iid)en 9Zu^nie^ung toerlieben.^) öoc^lualb imb 3Rid)terr)of, bie 1310 üont

Sei^Bifd)ofe .•permann nac^ talft^ing eingepforrt mürben,*') finb eBeiifo

neu; ütobebörfer im (ä^rengiüalb. ®urd^ hk genannten Dörfer nun

unb bie beutfc^en ober gemtfc^ten 2)örfer 9fioöonji^, DBer*2;feBane!, Sugil,

^riflop, ©aBorfc^, ^Bagau, öielteic^t ouc^ ^dnta,') S^otfa 9ftatiBorotüa,

ift bie ©prac^injel um ®tritfd)i^ ^erum mit bem fübn)eftlid)en bentfdjen

©prad^geBiete in S3erbinbiing geftanben; al[o erft im 15. refp. 16. ^a^x^

l^unberte gur @prad)infel geujorben.^)

SBagau

l^atte um 1400 4 5IRanjen, 15 ^ugera unb 1 Quartale im 93e[i|e ber:

:^afel, aJiitel, 533erncäel, ^onbel unb 3:§omeI.

3)Hcott)i^

ibentifc^ mit bem aJitjrerotic^ be§ IXrBarS t>on 1400. (i§ Befaj3 bamaB

4 aJJanfen, 27 ^ugera unb fjatte folgenbe ^n[affeu : ^aqto .^uffer, ^an,

1) 1. c. 60 f., 65 f., 67, 73.

2) „propter novitatem plantationis eius, et co hab itantium
paucitatem." F. r. A. XXXVII. 49 f.

3) 1. c. 52 f.

4) 1. c. 62.

5) 1. c. 51 f.

6) 1. c. 49.

7) gobea tiatte 2 manitn, 22 :3ugera unb 1 Ouavtale. ^nfaffen : ^itu#, WtatijtÄ,

^effef, ^art^u#, 9J?ac5ef unb ©lüiber, üteJfeic^t Se^terer ein S^eutfciöer.

8) 3)ocl) max änv Qdt bev ^uffitenfrtege bie cediifd^e SSeüöIferuno fel)r ^al^lwid)

unb genoB nid)t bc?^ 6eften 9f{ufe^. 2t(§ ©teilet unb §e^ler werben um 1420

genannt aug^lenonn^: SPiartin, 9ttd^ter üon^encmi^, ajiacef, SDuc^on, aJiatcj,

9Kifli!'§ <Bolin; in @rofj=3nitet|ci) : ©amburg (bcntjc&er dUme), ^ris, SSac^,

Söane!; in mein-^mietfc^ : bie ©ö^ne be§ SBelilef. Popravöi kniha 26, 27,

31, 36, 40, 43, 48.
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Xoma, aJtarfif, Statut, ^acob ^ug, Sc^ul-, 33itu§ tlug. 1483 unb

1513 trar e§ ^au^tort be§ früheren 6lf)eni^er ®erirf)tel, 'i l^e^^alb

mag e0, obtoo^I cec^ifcfi (oielteic^t beutet aber ber Dkme Älug ©eutfc^e

an), {}ier angeführt n?erben.

S l) c t a :H a t i [i r c D a,

ibeiitifc^ mit bem S^ota be» Urbar» pon 1400. gs umfaßte 3 3)knjen,

1 ^ug. im 33efige beö QKat^cu^, '^^eter, "iß^ilipp, |)reäata, ^aroel, ^e^ef,

|)reäOt unb befaß fc^on bamaliS bic Immunität (Die 33efreiung öom

Jobtenfatt?).

II.

pobfhu^^fi', Später firummoucr ^errfdjaft.

25i3 5ur ^erftöruug ber Surg "j^obe^ue (1421 burc^ ^ilta: waxcn

bie unten genannten Xörfer bei ber .^^errfcf)aft $obet)U0; Ütofd)on?i6 tarn

barnadj 5ur |)erric^att ^rummau, Soroi^ jur |)errf(^aft ^elfenburg, bi5

es jpäter auc^ 5ur .^rummauer ^crrfc^aft gejdjlagen lunrbe.

9i f d) ro i ti.

J)iefe8 njar uriprüngtic^ nic^t ^um ^^Nobo^nfer 5^ominium gehörig,

fonbern ttjar föniglic^e^ ®ut, ebenfo wie bie benachbarten Dörfer ^abo-

bree! unb ^erf)tar. 2d)cn 2C\ Ü)Zai 1334 gab vQönig ^obann bie 3 ge*

nannten I^orfer bem '^>eter f. Oiofenberg füt bie ©urg ^anon?i| 3U freiem

eigen, ^etcr i\ 9iofcuberg ^atte im \2inne, für bie 3 Xiörfer pcm ?lbte

t»on ©olbcnfron "na^ (5^ut derni^ einjutaufc^en, aber ber ^anbel würbe

nic^t au^gefii^rt. Äönig ^obann batte fic^ bie ilMebereinlöfung ber 3 T^örfer

öcrbe^alten -) unb löste fie toirflic^ am 6. Jänner 1336 ein.^j 3tber

fc^on 5 2:age fpäter, am 11. :3^inner gab ^o^anu bie genannten X)örfer

bem 'ipeter ü. 9iofenberg für bag i^m 1325 üerfetite Älingenberg ju freiem

(Sigen.*) 2)iefelben würben nun t>on 'ißobe^ug au« verwaltet. Um 1370

umfaßte Sfiofc^owi^ 19 Sa^ne, baju 1 Sabn iöiefen, alles !aufrcc^tlic^er.

1) F. r. A. XXXVII. :.,s.ja.

2) F. r. A. XXXVII. 87.

3) 1. c. 606.

4) 1. c. 432.
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alfo beut[c^red)tlt(^er Sefi^»^) Um 1400 tverben ^romann unb ©cramel

in 9^of(^olr{| al§ an ^oIben!ron abgafien^ftic^tig genannt.^) 1379 in ber

^ro^nleid)nam§octat} jd^Iic^teten ^eter nnb i^o^ann ö. 0?ofenberg einen

(Streit sn^ifd^en ben ^ojc£)ort)i|ern einerfeit^ nnb bcm Pfarrer, fonjie ben

®orfbeU)o^nern öon <Stritfc^i|, ©aborfd), ^ob[d)it3 unbSinben anberjeits

tregen etneö 22ege§, ber bnrd) bie (^üter obengenannter .^otjenfnrter

Dörfer in ben SBatb ber 9tofd)otin|er führte. ®ie 3u[n^r follte i^ncn nun

m(i)t me^r bernje^rt tüerben.^) 3lm 28. (Sept. 1418 befreite Ulrid) üon

Ükfenberg ba§ ®orf 9fioyc^ort)i^ öom 3:obtenfotte, gab ibnen ba§ 9?ecl)t,

i^rc ^üter frei gu Vererben unb ju toerfaufen.*) SDiontag nac^ @t. ^eter

1484 entfd)äbigte ^o! öon ^fJofenberg ba§ 3)orf 9i. für ben iöerluft an

©rünben burc^ ^itnlegnng be§ ®ec^tat'teid)e§. ^^rü^er ^atte e§ I2V4 Sal^n,

baöon n)urben äum STeic^e 5V4 Sa^n gebogen ;^) njir fetjen barau?v baf3

fd)on gn^ifi^en 1379 unb 1484 ein S:^eil be« 9^ofd}Ott)i|er ©runbe^ —
öielleidjt auc^ gu STeid^en — ab^anben gefommen tüar, benn 1379 ^atte

ja 9?ofc^on)i^ 20 So^ne. 3tuc^ ^eter üon gtofenberg (f 1523) ertränfte

tüieber einen JJl^eil ber 9f?ofd^on}i|er (S^rünbe burd^ ben neu angelegten

^Iafd)ton)i|er STeii^ unb gab ben 9^ofd^Dtt)i|ern bafür bag |)o^enfurter

S)orf temelen, für ba§ er bem Stifte ^o^enfurt ^fd)eni^ gegeben ^atte.»*)

jDie 9?ofc^onji|er mujjten ton biefem "iDorfe bem genannten Stifte jä^rlid)

90 (Sier, 47« täfe, 4% treibe ®rofd)en Üiobotpfennige, gu 9)?artini eine

^an§, einen guten ^äfefottjieben^e^nten, nämIid^4V2 3w'^^^^-^^^ä^"/^"3^tt'er

torn, 9 ^uber (Werfte, 6^4 3«^^^ l^^fei-* ge-^en. ^m felben Urbar luirb

1530 ber 9ftid^ter ^able unb ein @ira ^art öon 9Rofd)ott)i| ernjä^nt.')

1535 öerfe^te i^oft 0. 9iofenberg in (S^elbüerlegen^eiten ben ^inä metjrerer

^Dörfer, barunter auc^ toon 0tof^on}i| an ^^eter QakSh}.^) 1541 ift 9f?o^

fd)ott)i^ n^ieber hti ber trummauer |)errfd)oft.^) ^m breiBigjä^rtgen

Kriege »ar eä öon feinblic^en Sc^aaren oft ^eimgefuc^t unb gcfc^abigt.

1) Reg. bon. Ros. 38.

2) Urbar üon ©olbenfron.

3) 2trd)iö ber SRofd^otüi^er ©emeinbe; lat. Urfunbe mit ben (Siegeln be§ 3tbteg

Otto unb 6onüente§ ß. ^o^enfurt fomie ^o^ann§ unb ^eterS ß. Sfofenbcvg.

4) SfJofc^ottJt^er ©emeinbearc^ib ; ced), Urhttibe ntit ben Siegeln IKvid^y o. 5RDfcn=

berg unb ^ijmU ü. äBartenberg.

5) 9trd)it> ü. 9iofc^omtlj.

6) Codex diplom. Altov. II. 307 ff.

7) Urbar 211.

8) ©ebldöef: Hrady III. 36.

9) 1. c. 37.
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1618, in ber 2. ^älfte ^iili, lag i)kx lllxid) öon S^tnt^ unb X^üau mit

fetner 3?eiteret.^) ®aä ^of}enfurter 2Iic^tD enthält mef)rere .Qlacjen über

bie !DrangfaIe, bie bie Stiftsuntert^anen um Stritfc^i| in biefer 3cit

erlitten.

Sott)i|.

S^ielteic^t ift es ba^felbe mit „S3abic^", baä 1259 2öo! üon Ütofeu»

berg an |)o^enfnrt gibt (1260 unb 1261 \)d^t e§ Saioi^).-) Später

mag ein 9to)enberger eä n?ieber jurücfgenommen I)aben. Um 1379 getjörte

haä Dorf „2Ban?icä" ^ur |)errfc^aft ^^obc^u« unb f)atte 8V2 2ai)n, njoju

noc^ V« ^a^n gegeben lüurbc.^*) ^Madi ber 3erftcrung üon ^^obe^uä fam

eä 3ur |)elfenburger |)cvrf(^aft, mar üor 1475 an tuual t>. ÜKac^o*

n?i| üerpfänbet,") 1475, üJiittiooc^ nacb @t. 2ucia üerfanfte eä 3Bo!

mit bem .pelfenburger @ute on ^o^onn t>. 5c^n?amberg, biefer 1477

4. unb 8. 3)?ai ten S3rübcrn SBen^el unb Siegmunb 2Bttfd)et üon Genoü.

^Diefe öerfauften bie pelfenburger ^errfd}aft fd)on 1484, 27. ^-ebruar an

Ocinrid) ^ruefc^enf, greifjeiTU oon ©tettenberg, beffen 5o^n Ulric^ fte

1503, 22. 'äpx'd on ^eter, 2öof unb Ulrid) üon 9fJofenberg üevtaufte.

<2o gelangte |)etfenburg unb mit ibm Soiüi^ nneber in bie ^änbe ber

Sftofenbcrger.'') 1541 finbcn wir 33omi^ bcreit^^ jur |)errfd}aft ^rummau
gebogen.'') (£in SBen^el 2ap^a auö 33oroi^ htiant fic^ unter bcn Scharen

Jizta'^ unb ttiurbc 1424 gefoltert, 'j

III.

:^ol)fiifurtcr ^frrfdjaft.

K Die unten genannten Dörfer famen 1292, 3. i^luli burc^ 2aufc^
baig (Stift, eie roaren biä bortljin J^eile beä fgl. ©uteg. Da5U ge=

lörten: Stritfd^i^ mit ber ^ird)e unb bem ^atronate berfelben, Saborfc^,

^olfdionji^, Dobfc^i^, Sinbeu; 33orad}, ^^abicai unb S^emil (le^tere brei

1) Cod. diplom. Altov. IIT. 472 ff.

2) F. r. A. XXUI. 4, 8, U.
3) Reg. bon. Ros. 38.

4) ecblciccf: Hrady VII. 98.

ö) ©ebldcef: Hrady VII. 98 ff.

Ü) 1. c. III. 37.

7)'9Rare»: Popravci kniha pänüv z Rozmberka, 48.
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finb uid)t me^r nac^tüeigbar).^ ^tu^erbem fam ein Xifdl U§ S^raöü*

iüdbeg Uä §u ben ^ren^en be^ (S^otbenfroner, ^ftofenberger unb WlidjtU'

berger (^ute§ bap, ber tno^l ben 3 (^rojdium (©^raiitant)) ben 9^amcn

gegeben i)at.

1379 in ber Dctaö üon ^ro^nleic^nam n)urbe ein «Streit ^tüifc^en

ben 9ftofcf)on}i^ern nnb bem Pfarrer iinb 3)ör[lern öon «Stritfd^i^, <Sa*

borfc^, !Dob[ci^i| nnb Siuben tüegen ber ^ufa^rt gu ben SBälbern ber

Siofc^oiri^er, bie bnrd) bie ©rünbe ber genannten ^o^enfurter Unter*

tränen ging unb bon biefen ben 9fiofc^oh)i|ern öerme^rt iüurbe, t»on ^eter

nnb ;^o^ann öon äftofenberg im (Sinöerftänbnifje mit bem ©tifte .^o^en^

fürt 5n ©nnften ber 9fiofc^oii)i|er gefc^lid^tet.'^) 1478 i[t ber (^eric^töfi^

in ©obfc^i^.^) ©pöter bilbete ©oborfcb ben ©eric^t^fi^. @o befahl ^iU
^elm t». 9fto[enberg 1555, 23. ^^änner, ber S(bt folle hk $ßirt^§^äufer

im @erid)te ©aborfd) öon ber ßefancrin ba§ 33ier abnehmen lafjen, n^ie

er t§ ongeorbnet l^abe.*) ?tbt ©angolf ©cEjeibinger (1G20—31), ®eorg

@d)roff, ^rior nnb ©onöent befreien ba§ &mä:jt ©aborfc^ öom 3:obe^'

fall (nac^bem bereits o(Ie§ ringSnmt^er batoon befreit fei unb fie öon ben

triegStaften ftar! ^eimgefudjt feien) ^) mit Sen)il(igung beS dürften »on

(Sggenberg; bofür follte baS (^erid^t ©aborfc^ gu (SJeorgi unb ®alti

\)0)j)pdt fobiet 3in§ jaf^len,*^) 1591 unb 1612 fjei^t baa ®erid}t ©trit--

fc^i^, fester auc^ ^obfd)it^.

(Stritfd^il.

3)ie ^ird^e, Bt ^eter unb ^aul gemeint, lüirb fd^on 1292 genannt; bie

Pfarrer tragen meift beutfc^e 92amen nnb maren meift üorl^er ober nad)>

l^er in beutfc^en ©egenben, P. S^icolauä SerenbifinS war ber erfte ®tiftg=

geiftlic^e aus .po§enfurt, ber bie Pfarre üerfa^; üor^er n^aren eS Söelt«

)}rie[ter. ') ©ie tird)e geprte m§ S3ec^iner 1)ecanat unb ?trd)ibiaconat.

1) F. r. A. XXIII. 49, etne§ ber (c^tei-cit Dörfer tüo^I 'S^emeteu.

2) @emeinbeard}tt) uon 9iof(f)Oiüi^.

3) Archiv cesky IX. 232.

4) Cod. diplom,

5) Slbfc^rift in ber §ü^eiifurter (Stift'Sbibltotbef.

6) ^Ibjc^vift in ber |)obenfnrter 58tbItot^ef.

7) §ter mögen bie Pfarrer genannt fein: D'ücoIanS 1372, Önnjuiann 1872 bi§

1375, Ottifü — 1380, 9^icclan§, friiber Pfarrer in ^atn-eicl)nu 1380—1393,

mavtin, früber ^:i5farrev in £ifd) 1393—1396, ^acob 1396—1398, ^^^ribifo

1398—1401, 9^icoIaug, friiber ^fairer in ^bovom 1401, f 1407, ^^Janl, friiber

Pfarrer in ^obenfnrt, SKagiftcr, 33evfüffer eine!* jTractateä „de bono rheto-
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unb erhielt 1372, 24. Se^t. biirc^ bie Cpfermilligfeit ber ^farrünber

unb ber trüber ^OiifoIauS unb Onidjo üou ilBI^lQro bie Stiftung cineö

Wax5 mit ^in]'eu in t)?cmci^, Jupes unb Söbm.'Xemeliu :

') 1375,

7. '^ai gibt Dnfdjc ü. 5ölfilair jum felben 3n?ccfe 3infe in ^Icin--

®rot(^um, Jupeg unb 9^emci^,^) bie 1399, 5. ^uli ^ruja ü. ©I^Iam

in folc^e in X"eutfc^»3:emelin (Temelin maior) umnjanbelt,') n?05u 1409,

20. Sfprit ba^ "^^^^rager Soufiftorium feine ßuftii^ni^^iiG Ö*^^-"*) 3?" ^«i^

^uffitenmirren i?erIieB ber Pfarrer Stritfd)i^ unb ^ielt fid) tDaf)rfc^eiu'

lic^ in 33ublr>ei?, n?ie fo piele aubere flüchtige C^eiftlic^e 5übbö{)men^, auf.

3:o^ann ^xw^a t}cvn)eigerte be^^alB bcn Qui^ toon iDeutfc^^iTemclin, ber

bann burd) einen 2c^ieb«fpruc^ lUrirf)^ öon Otofenberg unb ^obannö ton

^^ottenftein bem jurücfgeteljrten Stritfc^i^cr '"^ßfarrer roicber jugefproAen

ttjurbe; boc^ foüte :5p^^"" C)ir"5ö 1"^^ ^^^ vergangenen ^a^re weniger

entrichten.*) 1500 fproc^ roicber @eorg i^ofen^Iti von Xerefc^an auf

SÖI^Iam baö dominium üon Deutfc^-Xemelin an unb wollte bem Pfarrer

nur ben 3inö abliefern, am 23. 'äug. entfc^ieb aber ^eter t». 9tofenberg

batjin, \ia^ ber Pfarrer aud) ©runb^crr be§ 55orfeö fein foüe.®)

Um bie 5Beube be-^ 16. ^af)rt)unbert§ fefjen wir, wie ®ilt)elm üon

a^ofenberg auc^ auf bav ^o^enfurter öut übergreift unb bie Stift^unter»

tt]anen ju Üicboten ^eranjie^t. ^^reilic^ tticl)rten fic^ biefe, namentlidi ber

^Viic^ter üon Stritfc^i^, baju uom StiftC'ferroalter bcrebet; roe-^^alb fic^

iOilfielm 1591 beim ?tbte befdjwerte.') 1609 roieber verlangt i^eter 3öo!

rices pro mutua charitate", üKl'c. ber ^obciifiirter 3tift»bibliDtbcf, 1407 bi'^

1409, Si^i^miiiib 14-23—U24, ^acoh, friiljer i^farrer iit ^riethal 1424; bem

15. 3abrbuiibcrte siebörenaii: iHiipert, Seiijevlautf ; SSawriuec iJauren}) löiW,

Sliibreao ©tenjd, ein Jtavntuer 1583, Sconbarb Clfter 1595, P. ^Jicclau^ 5öe=

reiibirui-?, ber erftc §obcnfurter in Stritfrf)iß, + 1625, P. SBcnebict i^i^cator,

t 1(>4U, uad) ibni wiebcr ein Söeltprieihr ^accb ÜJiaper KA2, bariiac^ ^obcu=

furter. P. ßclumban Sdjifilforn bat 1689 bie '^farrdjvDut! angeicijt; fie trägt

an ber 33orbeiieite ba^ intereffante Gbroiio^ramm: Anno quo Ludo-

vicus XIV. Galliaram rox pro VInCIas IMperll agressVs VeLVt tyrannVs

DeVastaVIt. 1730 b^tte bie i>farre 3tritfd)tB nur sTf. Scelesi 1 i'Pamatky

archeol. X. 681.)

1) L. Erect I. 92 f.

2) F. r. A. XXIII. 161 ff-

3} L. Erect. III. 506 f.

4) F. r. A. XXIU. 250 f.

5) 1. c. 2.58 f.

6) 1. c. 376 f.

7) Cod diplom. Altov. U. 676.
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V. 9^ofenBerg üom STbt, alfogleid^ ben ©tritfc^t^er Pfarrer feines ?(mteä

3U eutfe^en, ba er babiirc^, ba^ er frembeS 33ier im ^^farrl}ofe aus-

fc^enfe, bem Sibqi^er Sröu^auS 5tbbruc^ t^ue.^) ®ie @ac^e iüurbe aBeu

gütlich ktgelegt.

1530 Befi^t in @tritfd}i| ^eter ©treinj P/o Sa^n, 3:f)oma§ ^Jeiö^

birt 1 Sa^n; alfo ^atte ®tritf(^i^ im gangen (abge)e^en t»om ^farr^ofe)

2Vo Sa^n. 9?ac^ 1600 befi^en 3(bam nnb Soreng troboltcr je 1 £a^n,

:^Igo ^ad)linger %")
©aborfc^.

2(ud) ber ©aborfdier @rnnb wirb üon ber 3;eid)anlegung betroffen

;

1485, 7. ?t^ril geben 'iik 9?ofenberger bem ©tifte für bie vom ^^eic^e

iPoSmed)on) anSgetränften ®rünbe toon ©aborfd) (S^rünbe im ®orfe de«

rüau.^) 1478 ift ein ^an Üiganii aus @uc^e in ©aborfc^ anfäffig.*)

1530 ^aben in ©aborfc^: @r{)ort, ^MexÜ (Sof)n 5!aS^arS, SlaJ)0 aJieljner,

^eter, :^acob, SBengl unb ^uffer (äufammen), 9}Jat^eS ^nng^aur nnb S3ta()o

(Sberl (gnfammen), dl^zljox^ nnb ©lement (pfammen), ^ira SRid)ter je l Sal)n,

(äixa Yi 2a()n, alfo im gangen OVa 2at)ne ; 2;§omafc§!n ^^t^telfdbnetber,

©iglin nnb (^ixa ©c^mib^aufer n^aren subsides. ^n ber erften ^ätfte

beS 17. ^a^rf)unbertS (ca. 1625) traten gang anbere Spanien auf: S3al=

t^afar, ^nngn^irt^, Stmbrofc^ ^robolter, ^eter Ojbrunner,^) 9tic^ter,

3:^omanbI (St)bl,*') 51i3olf Sefott, biefe uja^rfd^einltc^ ©anglätjuer, ebenfo

ber ijbe ©abicle^^of; Soreng ^Jerd^enbauer, ^anl ©infelbaner, SJiidjaet

^'ubo, aJiat^eS ^aur ©c^neiber, @t)ro ^utfc^egl, |)anS telbl, ©tep^an

2:ürd^ (uja^rfd^eintic^ |)alblä^ner) ; Solfl ©c^ufter, SJiargn talup^er,

^agt ©eber, ?Ibam i^ongu^eber, 9JieIc^ior t^atterbaur qU subsides.

^u ©aborfc^ njurbe 1765 eine SSJJe^a^elle üon ber ©emeinbe erbaut.

|) 1 f d} tu i 1^.

1462, 8. 2J?at legt Slbt ^anl für bie „armen Seute" in ^olfc^on^il^

bei i^o^ann öon ülofenberg ^ürbitte ein, ba^ er t^nen einen ®runb t>er=

1) 1. c. 240 ff.

2) §ot)eiifurter Uxbax, 9Jlfc.

3) F. r. A. XXIir. 352.

4) Arch. cesk. IX. 232.

5) jDer eine üon (S;()roboIb, bev anbere üoii Ofbrunn; alfo 93ejeid)iiun!) if)rer

Slbftammunj.

6) 2^tefev 3:ümanb( ^attc eine 3JJu^fe errid)tet, boren ©inftcltmtn ber Sd)(of;

f)auptiiiaiin üoii 5?rummau, (Segregori, 1629 bcfal)f. 2)ie mciftcii S'Jamen cyp

ftireu and) je^t itod).



— 397 —

faufe.') 1530 merbeii genannt: SBenjI ^/4 Sa^n, 23arento V2 2a()n, |)an§

filtrierter Y, Sa^n, ^rumbt |)an§I »/4 fia^n, ^ati)t^ 1 Safjn, Urban

1 Sa^n, ^rofic^e V4 2of|n, SOJatfieg |)ei}ßl ^/i Sa^n, SBoIf ^nnenfaift

V4 Safin, 3;ane ©eiften^atm ^4 Sa^n, ?tmSro3 Oßelsner V4 Sa^n, ü)ktre§

^onfe ^4 Sa^n, ßa^par ^4' ^^"^ Sc^mtbt V4, Sc^roar^^anfl \\, ^eter

subses, 93ene)^ 1 Sa^n. i^n ber erftcn |)älfte be§ IT. ^^-i^^b- erfd^einen

bagegen folgenbe 32amen: ^Ben^cl Ototfdjebl, Gf^riftcf Sd^nfter, ^ango

3iggerBanr, ^örg ^tierml, 3)?igt Stropecff), Suffc^e 'iflctterbanr, ü)?a^\t

Äronenffet, (Tregor ii()elbl, 9J?ataujrf) Slleggo, Stcpf}an ^etd^enbanr, "ivmr

Vcnffl, 3?ci(^t ^Hinggo, 3luguftin ^anfil, Gbriftcf vNtf)a^enbanr, 2o=

ronj Sc^ufter, SD^ertl .pof (ob), ^u bcn 80er ^atjren beä üorigeu ^aljr-

bunbert^ irurbe e§ au§ Stritfc^i^ au§' unb naif Cefau eingepfarrt. |)cl=

fc^ctri^ befi^t eine bcutfc^e ^^ilialfc^ule.

Stnben.

1478 njirb ein ^^eter 0. Sinba aU |)orenfurter llntert^an genannt-.)

1530 finben mir ^ier bie ildamen: Sartto, 3)tertl ^anr, Steffel Ühax--

bacff), '^ckx (je 1 Sofin) ; Sang ü^at^eö, i^eic^tl 3Beber, Urban 2d)inbler,

:ibl ©cf^art, ÜKat^c« 3""nieT^ntann (je V^ Sa^n), Urban Sd}net}ber

.on Saborfd), al§ subses). ^n ber erften ^älfte be§ 17. i^a^rl). inerben

folgenbe i^nfäffen ernjä^nt, beren i)Jamen and? je^t noc^ jnm Xi)nk im

^orfe erhalten finb; ^ofe^^ Dofc^gu, SbriftI ßubf, Jbomanbt 3Sebcr,

.nir ^euffl, ^onaä Stinbaner, i'eidjtl Ü)He0baucr, 11tat{)cntf Simanbl,

iiienbl trabat, Ü)Zatf)eul hinter, ®ira SJteußfopf, ^affc^e '^^uffer, 2icn«

^arbt 2Bebcv, ^bam Husfc^iftf, ©rcgor ü)?iUner. ^ntercffant ift folgenbe

gefd)i^tlid}e ßpifcbe: 1609 hatte ein 2tift«untcrtl)an üon fiinbcn, ^nbre

Sarbat, fid) geändert : „5Bcnn ben ^errn nur etroa^ träume t>om ^Hoboten,

(aufen bie 93anern im |)aufen billig ju." "^eter 5öof toar über „biefen

.ccferbuben, ber fo etn.ia§ obne ©c^eu fagen burfte", fo erbittert, ba^ er

tcm 5(bt ^aut befat)t, i^n 14 2:age im Äloftcr inä (Sifeu 5U fc^Iagen

unb barnad) 14 Xage im Stifte arbeiten ju laffen.') Sinben befi^t eine

beutfc^e ijilialfd)ule.

ft ^obfc^i^.

^ 1530 lüerben ^ier folgenbe i^nfaffcn angeführt: QJira 3>ifd)er,

4^anfl ^^ed, ajJertI aJklsner (auc^ im 33efi^e einer 'Mü^U), ^axd Sotter^

1) Arch. desky XIV, 111.

12)
1. c. IX. 232.

8) Cod. diplom. III. 213 f.
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Senat (je 1 Sal)n); 3:^oman ^uiiger^aur, ®t)moii ßarbinal, SJiertl

^uetlüirt, @t)mon 9J?aitrer, SBolfl tf)e(J, 2ÖoIf( gormon (je Vo :Baf|n),

ßagarug (subseii). 1578 33taPu, S3artl, Stnbre Sep[c§i, 3)iac^tl |)oIa=

^at)ber, Sinbl ^^oltar, (Sriftl S3ampt.') ^m S3egnin beg 17. ^a^xij.:

^riftl S3e^amb, |)aiifl ^iegler, S[Ratl^eg ^ufffr, ©imanbl üietbliiiger,

<Step^ (Stiepane, Sorena ä)^ac^tl, ^rof[c^e 9ftotfd)ebI, ^^ilipp Se^fc^e,

a)?tgl trafjl (je 1 Sa^n), 3:f)oman hinter, SlaffI ^öfc^I (je Va ^a^n)

<St)manbl @t)bl (subses). 'Da^ Stift ^at je^t eine ^^örfterei t)ter.

^emeten.

^rü^er bei |)o^enfurt, big e^ mt S^riftof tnott (1506—1528) an

^eter öon Sfiofenberg (f 1523) für 2 Saueru^öfe in ^fc^eni^ üertaufc^te,

t^a er ben Ütofdjonji^ern für i^re burd^ ben ^^la^terai^er STeid) au^ge*

tränften (^rünbe einen @r[a^ geben \üolik. tiefer STaufd), ber öor 1523

t)or [ic^ ging, n^urbe 1528 öon :^o^ann ü. 9tofenberg beftätigt. ®amal§

lüaren in ^emeten 2 S3anern^öfe im Sefitje be§ ^eter nnb beä ^euer^

trifl, bie ben 9ftofd}oit)i^ern übergeben iüurben/-^) ttjelc^e aber bem ©tifte

bafür gin^pflic^tig blieben.^)

1) Urbar 213. Xen 6f)ri[t{ 23amp( mödite id) mit bem fpäteren Üiixx^Ü S3e^am6

für ibeitttld) Ijalttn, obgleich bie Sefung S3ani^)( ftcfeer ift.

2) Cod. dipl. II. 307 ff.

3) Urbar 208. Qu ^o^enfurt gehörten öoni @ute ^obie^ug — tücuigftenS eine

3cit lang:

^laiuatc^ fett 1259 (©lauett^d)), üon SBo! üon 9tofenbcrg bem ©ttfte

gefdietift (F. r. A. XXIII. 3). ©§ t)atte bamatö 7 araturae bortfelbft. ^m ^c =

fitje berfelben blieb ha§ ©ttft bi§ Uor 1379 (in bleiern ^abre fdjon im Urbar

ber 9tofenberger), 25. Jänner 1380 beäeugcn $eter imb iv^obonu üon 9fiofen=

berg, ba^ fie bem ©ttfte bafür 5 ßabnen im 2)orfe ^iimno gegeben bitten.

(F. r. A. XXVIII. 185.)

^ c i n feit 1259 (viUam Kotschin de novo fimdatam .... in terra

Opauie), 1260 beifjt eä „et in ea in praesenti quinquaginta et duo viri

hospites commorantur" (F. r. A. XXIII. 4, 8, 11). @§ muü aber balb bem

©ttfte genommen moibcn fein.

§umno befa^ ba§ ©tift feit ungefäbr 1379; Co b^tte 6 Sabn, lunt

bencn 1'4 £abn ben 3iofenbergern geböite (Reg. bon. Res. 38), ba§ anbere

bem (Stifte. 1479, 1. Slprtf ronxht e§ jum 2)edbtdrteidbe nejogen nnb iav

©tift burcfe ^uttau nnb ^rfiglern entfdiäbigt (F. r. A. XXIII. 334). ^Ku*

ber ^o§mied)oü=2;ei(ib ertränfte einige ®rünbe üon §"«"'0 (1. c. 352).

SBielleiribt gbörte axid) 9'JeuäabIing in biefe ©egeiib, üon iveldjem

1282, 1. (Sept. bie ^riiefdienfen bem (Stifte einen gp^anfug fdjenftcn (1. c. 3(1
,

üielleid^t jum Igl- ®ute (Jraneiiberg. 2)a§ Stift fdjeint aud^ in biefem 3?efit.u<

nid)t lange geblieben ä» fein; luenigftenö miib er fpätcr nimmer genannt.
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®ie ©tritfc^i^er <S^rac^infeI umfaBt ^eute nur noc^ : Stritfc^i^, SfJo*

fc^oiDi|,!lolon){^, SaDprfc^,£tnben,^obid)t^(alIeeingepTarrt nac^ Stritfc^i^),

58omi^ uiib Unter»örofd)um (nac^ Dietoli^ eingepfarrt), ®iriereti^ unb

^Sebloiüi^ (^^farre pZemcic), Dber^®rofd)um Pl3farre (Sl^eui^) unb |)o^

fc^otoi^ (^farre Cefau). ^ie alte 33er&inbung ber je^igen Sprach»

iufel mit bem beutfc^en ©ebiete Subbö^menä ift jerrifjen inorbeu burc^

Cec^tnrung einiger Dörfer (übrigen^ befielt and) ^eute noc^ eine fc^mate

33erbinbung im ©übtoeft, ba ätt)if(^cn (^^roB^Bn^i^^^ (i"i i^^i" beutfd^en

(Js^ebiete) unb Sinben (in ber Sprac^tnfcl) feine cec^ifc^e Ortfc^aft fic^

befinbet, boc^ f)at bie 9ktur burd) bie 3)ta[fiüe be§ 8uglata'93ergeö, be^

^o^enftcinS unb ber |)0^cnliesl auö bem beut)rf)en Gebiete um Stritfd}i^

t^atfä(^lic^ eine i^nfel gemacht.

(S^e)c^äbigt unb ocrfleinert njurbe biefe 3pra(^in)el burc^ bie %\u

legung bc^ grcB^n 3;i)iergarten§ um ßurjttjeil, burd) bie Anlegung ge»

tt)altiger 5'i)cf)tcid)e, gefd)äbigt burc^ bie ©inpfarrung ber beutfdjen Ort-

f^aften nad) 'i'ietoli^, Gl^enit^ unb ?icmcic ; noc^ im üorigen ^abrl)unberte

lüurbe ^olfd)ott)it5 au^ ber beutfc^eu 'Pfarre Stritfc^ig auä- unb in bie

cec^ifc^e Getan eingepfarrt. -D^ag auc^ in früheren ^dttn mel)r für

bcutfc^e ^rebigt geforgt geroefen fein ( ögl. ben beutfc^en i^rebiger in 9?etoIig

um 1400), nac^ unb nad) tft bie Sorge für bie beutfc^en "Pfarr*

finbcr auf tk 33orIefung beä beutfc^en ©üangeliumä unb üielleic^t auf

eine bcutfc^e ßl)riftenlet)re ^erobgefunfen. SSlan Ijat nun baä beutf(^e

SBefeu, bie beutfdje Sprache ber 3)örfer retten njollcn burc^ (Srric^tung

3a^Irei(^er 5'JtiaIfc^"^ß". fp i« Somilv Siuben, ^olfc^oroi^ unb Unter-

grofc^um. DaB biefe i^^et^obe, t)a§ Deutfc^t^um 3u feftigen, bie rid)tige

irar, möd)te id) be^iDcifeln. i^iel beffer märe eö gemefen in Stritfd^ig,

bem natürlichen ü)?ittelpun!t ber ©prac^infcl, bie @d)ule ^u concentriren

— xoaS übrigen^ aud) bejüglic^ ber ©inpfarrung »ünfc^enömertf) wäre;

fp bätten bann tird)e unb Scbule üercint ben beften 2)amm gegen bie

flannfd)e ^lut abgegeben. 5ttlein, auf fid) angewiefen, baben Ue 2)örfer

bem 3ctbrbdeIung§proccB nidjt fo n»iberftel)en fönnen unb, wenn au(^

I)ente noc^ beutfc^, finb fie boc^ bereitig mit anfe()n(ic^en ftamifc^en @Ie=

menten gemifd)t, hk burd) @inl)eiraten öon Cec^en in beutfc^e ^omilien

immer ja^Ireic^er n?erben.

3um Sd)Iu))e möge hk lanbläufige 3tnfid}t befeitigt »erben, bk aud)

rajer tl)eilt, bie Sprad)infel fei erft im 17. ^aljrbunberte, aU bie urfprünglic^e

93en}o^uerfd)aft burc^ bie SJirren beä ;30jä§rigen i?riegeä unb burc^ ^^eft

gröBtentl^eilS ju Öirunbe gegangen fei, von J^eutfc^en unb jn^ar Schwaben
befiebelt n^orben. Da§ ift nämlic^ in boppelter ^infic^t unriditig. ^cnn U'
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rettg im 14. ^a^rl^imbert ift bie Sprache bcr genannten Dörfer beutfd);

fie ge^t jebenfal(§ tn^ 13. ^dijxl), gnrücf, nnb menn wix aii^ gugeben

muffen, baB im 17. ;^a^r^unbert lüenigfteng in bem ^o^enfurter S3efi^e

an ber ®|}roc^infcI bie alten S^iamen ber Söefi^er gröBtent^eit^ anbete

finb, aU im 16. :Sa^r^., fo ift ba§ einerfeitä barauS gu erÜären, baB int

16. ^af^xf). hk ^^imaxmxiQthunQ nod^ im ^Inffe njar, alfo mandtjc ^a>

milie f:päter einen anberen ^nnamen führen fonnte, al§ ben, n)eld)en fie

früher geführt l^atte, anberfeitä burrfi Qnljdxakn hk S3efi^er anbere

iunrben. ®oc^ ift eine 9^eneintt)anbernng öon "Deutfc^en nid)t gang abgu*

n)eifen ; benn bie @t>rac^infel ift tüirHic^ l)art mitgenommen njorben ; ^)

nur finb bie ©intoanberer !eine ©d^ioaben gcmefen, fonbern 3lngeprige

ber bai)rifc^=öfterreic^ifd)en äJ^unbart, gnm 3:^eile au§ ber beutf(^bö^mi=

fdjen Diadbbarfd^oft, n)ie bie Spanien ^robolter (au§ ß^robolb), 92ad)Iinger

(au^ 9Zad)le§), £)j;brnnner (au^ Ojbrunn) bemeifen.

Die fttjiicrmö^lc tu %n\fi^.

(@tn ^Beitrag jur ©tabtge)dnd)te)

üon

Med. Dr. 21. 0lttüm.

Heber bie (£rrid}tung ber am 25. 2J?ai 1895 in flammen
aufgegangenen ^a^jicrmü^le im :^a§re 1559, fotoie bcren erfte 93efi|er

gibt 'oa§ gtüeitältefte ^(uffiger ©tabtbud^ öom ;^a^re 1549 ?lug!unft unb

i)at bereite unfer Sanb^mann ^arl :^a^nel (bergeit 9ftebacteur ber norbb.

atlg. 3tg. in S3erlin) im XXIII. m. @. 293 u. f. biefer 90iitt^eilungen

bie ©c^idfale biefer 3)iü§le hiß gum 9(u§gange be§ 16. ^a^rljunbertg ge^^

f^ilbert.

©in weiteres ^orfd^en nad^ ben n?eiteren ©c^idfaten ber Papiermühle

ergibt, bo^ ber 'Stat^ abermals in ben S3efi| berfelben gelangte u. 5. burc^

llauf im ^. 1599, ©ienftag uac^ (Sjaubi (llfb. I. 279), n)0 er bie mü^t
um 2500 3:^aler 15 ©ilbergrofc^en üon SJJic^ael unb §(gne§ STreibiug

eriuarb. 33?ie lange er fie befa^ unb an lüen fie bann gelangte, ift anß

bem bermalig gugänglid^en ?tctenmateriale nic§t ju erfe^en, maljrfdjeinlic^

1) Saifkdijt §öfe finb at§ „ob" besetd^net. ^n S3nefcn ber §o^enfurter

Untert^anen an ben Übt um ©rleic^teruniien luerben oft „bie S?rieg§nöt^cn"

angeführt utib bk Sered^ttgung biefer klagen üom Slbte aud) anerfannt.
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terfauitc ber Oiatf) bie 3)?ü^le Dalb iriebfr u. 5». an einen fpäter iregeii

ber 3tcformatipiiÄ6en?eguni3 ^(iiögetranberteii, beim unterm 29. ^luguft

1623 i^erfauft ber (erfte; Jiuffiger faiierlid^e Oiic^ter '^^bilipp -Hini] über

'luftrag beö 6öf)mifd)en .^ammerpräfibiuntö tk bem 5"i^cuö an^eirn^

cfaUene Papiermühle t-em bamaligen tRat^ unb fpäteru fai] erliefen

iid)ter Salcmcn ^yveubenberger um 3000 gc^ocf. ißjb. VI. 38.) X:'iefer

o-reubenberger p. ^an?cl«bergt , ber als taiferlic^er ^^rPinantDeriralter

iotüte ^cUeinnef}mer fungivte unb neben feinem S3efi§ in ^(uffig (3 ^äufer

in ber Stabt) im ^abre 1G29 t»on SSjenjel «ölbet t?cn ©eifmg bem

iiingeren t:a^ Sebengut Ober^^^^rcbli^ ontaufte, betrieb ba^ (5^efcbäft uic^t

'Ibft, fcnbern ferpac^tete es an *i|>apiermac^er, ton welchen au^ bem

3a^re 1637 ein ©örfauer, 1644 ein (jicbwalber, 'Jiamens ^^eter i^etter,

genannt ift; ber Se^tere n?ar um biefe ,^eit miebcr noct) Gidjiralb ge^

gangen, ba ^reubenbcrger nad) feiner '^uefagc bie ^J)Hiblc wüft unb cbe

fte^cn laffe.

©eine Söbne ^cbann ©eorg unb ©ruft ^^rbinanb t»erfauften bie

AVüf)le am 24. September HUS (tfb. V. 3) an ^eter Cffenborf, ^Napier^

mad}er fcu iöenfen, um 700 Sd)ccf, welcher fie am 16. i^färj 1651 an

feinen 33ruber Gaepar, ';|?apievmad)er au§ '??ieme§, abgibt. I^iefer ücr-

'.lufte fie am 14. September 1660 an ß^riftian Sdiarf — bie ißJitire

.l'(aria Cffenborf quittirt nod) unterm 14. ^uli 1667 bcn ßmpfang be-5

vcftüdjen Hauffd)iIIing3 pr. 700 fl., — ber über 30 ^^a^rc im Söcfi^e ber«

fclbcu bleibt unb ben fie vooi^l ?lltcr^ balber am 2. SOtai 1692 an feineu

(2d)n?iegerfo^n ^acob a)Jitet}§ üerfauft, ber am 9. SDlai 1692 ben Sürger^

cib ablegt.

^er näd)fte Sefi^er ift ^o^onu "Äbam ?tbt üou Qfoac^imätbal, ber

am 22. ^(prit 1697 tic Wlnifk fammt SSerfjeug unb ®runbftüdcn um
,'200 fl. getauft unb am 19. ^uli 1697 baö Muffiger Bürgerrecht er»

ircrben ^atte; er bot bie 3}?ü^Ie im ^a[}xc 1707 bem Diat^e jum Äaufc

an, n?c(c^er aber nid)t barauf einging, „ipeil tk ®emeinbe ganj mittellos

unb 3u anberen "^üi^gaben &dt brauchte". — ö^ überging bie 2}?üble

bann an Jerbinaub ^aber t»on 33enfeu, ber am 5, ^uguft 1707 uad)

3{blegung beö 33ürgerei&e0 ben ^auf mit 1800 f(. abfc^Ioß. ')la6:} feinem

Tete fa^ fic^ bie 3)}itire ÜDlaxia ^inna \yabex genötf|igt, bie 3)iü^Ie „wegen

darauf gemachten großen Scbulben" licitatorifd) 5U tjeräuBern, unb cc- gelangte

auf biefe Seife ^p^ann G^ccrg Sinfler an§ 3:rautenau am 14. Sep^

tember 1723 um ben i^^eiftbct ron 1730 fl. in ben 53eni3 ^cr Ü)?ü^Ie

fammt ^iigebör unb „sn^ei Stüd auf bem Sörber liegenbeii Siefcn", mit

ber i^eipflic^tung, 3U (^eorgi, ^afobi unb Seibnadjteu i^eiu OJhgiftrat je

aWitt^tilungen 34. Sa^rgong. 4. ^tfl. 2(*
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1 9fi{J3 Soiice^t* unb 1 9ti§ iueiBe^ ^an^Ieipapier ftatt ber üon tcr

Wlü^k 5U äa()lenben ßoiitritnition §u liefern.

SOie^r a{§ 100 ^at)re blieb nun bie ^]5apiermü^(e im 93efi|e bev

^-amilie; auf beii 33ater folgte ber (Boi)n ^o^aiui Senkel ^Öiiiflcr, ber

am 15. ^uli 1778 ben S3raHb feiner Papiermühle ^u beflagen ^atte unb

fic^ an t>a§ Sanbe§=^(^ubernium um eine il^ergütuug au§ ber ^rieg^-

entfd)äbigunggcaffe geirenbet ^atte, jebod) o()ne ©rfolg, tuie ber ablnei^lidje

33efc£)eib bc§ Ä'rei^amte^ Seitmeri^ üom 29. 3)ecember 1779 befagt.

^o^aun SBen^el 3Bin!Ier (geftorben am 19. October 1786) beftimmte in

feinem 2:eftameute üom 12. October beSfelbeu ^a()re§, ba^ feine jüngfte,

bomalS fec^gjä()rige 3:od}ter Wlaxia :^ofcfa bie dMtjk befommen foK;

U}enu [ie biefe felbft nid)t übernehmen tuottte, fode hk 2)?ü()le ber älteren

bamat^ neunjährigen 3:od}ter (SHfabetf) jufatlen, feiner ^^xan 9}?aria '2?tnua

fotte aber ber Iebeu§[änglid)e So{)nuug§genu§ toorbe^alteu fein. ®ie neu*

erbaute — jeboc^ nod) nid)t üöllig auggebaute DJJü^Ie fammt gangbarem

32i?erf unb fämmtlid)eu 3Berfgeugen lüurbe bei ber ^nüenturanfna^me mit

5400 f(. gefd}ä|t. S)ie Situje SO^aria Sluua 2Öiu!ler f]ciratete bann ben

fd|ou hei ßeb^eiteu i^xeß Mamuä in ber 3)?üf)le angefteßten ^et^ilfen

Soreu5 Sßerner, bie jüngere SToc^tec SOMria ^ofefa im :5af)re 1799 ben

^ofef ^latt an§ ©eutfdjgicppbl hä ^glau, ti)eld)cr ba§ 5tuffiger Bürger*

rec^t erinarb unb mit feiner ^vau bie 3)?ü()le übernahm gegen einen

:^at)reg5ing üon 300 ft. an bie 9)hitter, n^elc^e beim 5:I)or auf gemein^

fc^aftlic^e Soften ein ®ebäube aufführen lie^, tt?o hk Schwiegereltern

(ebeu^Iänglidte So^nung Ratten.

^x§ in bie üiergiger ^a^re biefeg ^a^r(]unbcrt^ n^ar bann bie rya--

milie ^latt im, 33e[i§e ber iDtü^Ie, üon n.ield}er fie bann %lati) Stbalbert

SBenael J^ern faufte, beffeu (Srbcn fie 1882 ber f. t priü. bftevr. ^?('orb-

ireftba^n üerfaufteu.

©olöeukrouer i^rabticukmate,

5öon

^fcffpll Itcumtrtlj.

3u ben tüid)tigften Vororten ber Golonifation unb (^^crmanifation

©übbö^menö 5ät)lte ^a§ Siftercienferflofter (^olbenfron, beffeu au^gebebnte

©ebänbeaulage burd) ben barin untergebrad)ten ^abriBbetricb burc^anS

uid}t gen^ouneu ^at. 35om Staubpnnttc einer mögtidift lüürbigcn dxifaU
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tiuig üaterläntifc^er ßiiuftbenfmale miiß mau mit ^^eute bie '^nicrbiiuiig

2r. -i^urcblauc^t bes prften 5(bolT >3cfep^ 311 2(^irar5cnberg begrüBeii,

m bem biird) cblc 3>erbältniiie aulgejcidjneteit gptfiiic^cu ßapitelfaale, bcr

lüc^t njciter ^u ^abrife^irccfcn benutzt wirb, tk im ^-uöbobeu ber @clben=

'rcncr Stin^fivdje cingclaifcnen, inelfad) abgetretenen ©rabplatten ber

icbtc auffteUen nub jene bcr ßapitularen unb Saien linfS in ber Qiiclben-

':ouer iiird^ciiirianb einmauern ju taifen. X'urc^ \>k 3"vennclicbteit be>3

..it bcr Leitung biefer Arbeit betrauten .perrn §lnton 9)Un-atf), fiirftl.

icbn?ar5eubergifd)en 5(rd}if^=X^irectcr5 in Rrumman, gingen tcn Samm-
..ingen bcy i>erein§ für @efc^id)te ber Teutfcljen in ©cbmen jnjei ror»

vcfflic^e p^ptograpf)ifc^e 3(nfna£)men 3Weicr interefianter (^clbenfroner

^Grabplatten 5n. X'ie eine bietet bie platte t>om @rabe beö 4'>ir^c, iönrg*

>iafen jn Älingenberg; bcn oberen Jfjeil berielben fanb 3)?öratb unter

;ner ßird^enbanf im JyuBbcbcn ber ©olbenfroncr «irc^e, ben unteren im

,^sunern bee 3?räut)auÄbruuncn2i jn ^Ian?ni^, bei beffen 9hi«niauerung

(^rlbcnfrouer O^rabplatteu teriucnbet unirbcn. Tic nunmebr irieber

ucreinigten, in bie linte 3Banb bcr ©olbenfrcncr 3tift«fird)e eingemauerten

I heile 5eigen außer bem iL\nppcuid)ilfce nur bie (5nfc^ritt'ANNO- ^^^i^^^'

M fcf)It) • OBIIT HII{ ZO • DE • C KLINGE ERCH • .perr i[xd}iv§''

rtrectcr fflU^ratf) be^cidinet bie platte alö baä A^enfmal „eines ber erftcn

.uib ferbienteften rentfdjen au« bem füblichen 58öt)nicn", ber wa^ric^ein--

l'd) auy ben iRbeinlanbeu flammte, an ber ©rünbnng t>on Submeiö mit-

'ctbeiligt luar, baö &>\\t Shigerau cclcnifirte unb gcrmanimte, ben

.'.'Jarttflerfen Untenrulbau grünbete unb als ber erfte ßaie in bem mit

kiner i!3cfi^ung i)Jhigcrau befd)enften Mlcfter ©clbenfrcn begraben n?urbe.

Ta .'pir^c am 13. Wcix^ 1275 ftarb unb bie '?(ufertigung ber (^^rabplatte

oiriB nid}t piel fpiiter augefebt n?erben barf, fo liegt in bem burc^

JJilnatl}^ 93enuibungen glürflid) geretteten :5^enfmale ein intereffanter

i^oleg für t^ic fc^lid)tc :?lu§ftattung ber Oi^rabbenfmale 23i?{}meng im

lauen 3?iertel be^5 13. ^aljrbunberte^ ücr. Die gleite (^irabplatte, bereu

. hotcgrap^ifd)e ?(ufnabmc bem in^reine eingefanbt n^urbe, fanb ÜJibratb

.1 einer :i)iebentammer ber 2(^affd)nr[).ille in (^clbentron. Sie ift ein

'ieft beö aus rot^em a)?armcr I^ergeftellten ®rabbentmale§ für ben am
17. ''^}ai 1608 üerftcrbenen ©olbenfrcner Mt ü)?elc^icr .pölberle au§

ööri^ unb irar cinft in ber je^u 3U einer 3ü"bbbl3d}enfabrif nnigeii\in=

1; ^crr 9trd)iü5birectcr 3)Jcrath berietet über btefe Stufftetlung unb bie ein=

seinen (2tücfe bcrielben in ben „ÜJiittbeilunijen ber f. f. (Sentralccmmifficn für

Mmift« unb biftcriicbe Xeufmale", il?eue )^clgi, 21. Saub, £. 19 unb 20,

ünvie S. l<xi unb 1<>1.
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betten 23?art3areteiifird)e gu (^olbenfron aufgeftettt. T)a$ erhaltene ^tnd
(0-7 0)?. X 0-G9 9)(.) rcpräfentirt faft bte ^älfte ber platte, geiijt ben

c^amÜeriftiid) burd}geDilbeteit, mitre]igef(i)müc!teittopf be§ 23erftorbenen iiiib

neben bem big sur 93rnft^öf)e fic^tbaren 9hunpfe baä in fräftigev g-orm

gearbeitete ^ebnm. T)er SJJeiftev t>errät() ein fj'öd)]t ad)ten§tt?ertt)ca

können.

Dem ®anfe, w^ldjtn ber 2?evcin für @e)(^id)te ber ©cntfdien in

93öf}mcn bem i^errn ?frd)iü§bircctor 5(. SDWratf) in Ärnmmau für tk

frennblic^e^utüenbitng ber ^l)otograpbifc^en ?Iufna{)men gmeicr eint)eimifd)en

^nnftbenfniale fc^ulbet, barf tt?oi)I bie .^^offnnng angefc^loffen nierben, \ia^

fein 93ei)^iel üon ben ®eutfd}en in Summen überl^aupt nnb üon nnfercn

33ereingmitgliebern in^befonberc rec^t ja^Ireid^e '??ad)af)innng finbe. Sie

in immer lüeitere treife üorbringenbe Sefd^ciftignng mit ber ^^otograpf)ic

gibt fo inelfad) Gelegenheit jur ^ilnfnafjme ber üaterlänbifd^en ®cnfmale.

SiBenn @i-em)3lare folc^er ^(ufna^men nnferem 23ereine ^ugenjenbct inerben,

fo mirb in feinen (Sammlungen im Sanfe ber ^eit ein irertböolte^

3J?oteriaI für hk T)enfmäterhinbe unb ^unftgcfd)id)te ^öf)men§ fid) an^

Raufen.

fun|ige|'d)icljtltd)e Itadinditen ülier Me äiti]tn

in luUtg.

Dr. ;3(i>. l^ornrka.

;^eiber entf)ält ba§ eben erfd)ienene „Urfnnbenbud) ber (Stabt

Sluffig" nur ttjenige 9kd)rid}ten üon !nnftgefd}id)tlid)em ^ntereffc über bie

.V)auptpfarrfird)e. Diefe i^at hü bem 93ranb ber Stabt nad^ ber ©iu^

nabme burd) bie ^'^ufiten 1426 fe^r gelitten unb tüurbe barnad) nur in

fe^r not()bürftigcr Seife tuieber in ©taub gefegt, ©rft a\§ fid} bie 5tabt

fpnter allmci{)lid) t>on bem fd^lrercn (gdjlage erf)plte, bad}te man an ben

^n^lau nnb bie Sieber^erftellnng berfelbcn. ^um ^aiit ber ^ird)e

(pro ecclesiae structura) tüurbe 1452 ba§ ©rträgniß eine§ ?(blaffe§ be^

ftimmt (S. 194). 'Diefem S^^^^ bienten and) Stiftungen an^ ben

^afiren 1489 (S. 147), 1490 ((5. 152), 1495 (S. 162), 1502 (@. 171\

J519 (S. 184) unb 1521 (®. 188). Qmi ?(blaffe an^ bem ^a^rc

1473 (©. 196, 197), ferner Stiftungen an§ ben fahren 1483 (S. 197),
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1507 (2.174, 175), 150S (S. 176), 1519 (3.184) mit? 1520 (S. 186)

fürec^eu üon ber Dieftauririiug ber J^irc^e im ^llfgcmeineu. ^n einer

tcftameutariic^en 3?crfüäung au§ bcm ^ahre 1489 (2. 145) wirb ein

l^etrag jum 58au bee 6^or§ ber .Hirc^e ausgefegt, mäbrenb nadt) anberen

r.n§ bent ^afjre 1483 (e. 197, 198) unb 1519 (5. 184; bie OBblbung

ber 5tabtfirdje bcforgt werben fnllte. ^n ber iöcrfügung uon 1483

(®. 197) tt>irb ein iöctrag für tit ^uffe^ung eineö ß^^äf^^«^^^^ au^ge-

irorfen. $)er fpätgot^ifc^e (Xbarafter, ber fic^ in ben meiften ^^arlien

ber OKarienfirc^e au^v^^^iSt» i)t ber befte öeroeiö bafür, ta^ man nm bie

äx?enbc bes XV. ^ahrbnnbertes tbatfäc^lirf) mit ber rnrc^füf)rnng biejer

?lrbeiten beschäftigt n?ar. ©leic^jeitig backte man auc^ baran, bie nctb=

irenbigen sPautoerbefferungen an ber 2ct.?(balberts!irc^e üorjunebmcn, für

mid)c Stiftungen ans bem ^abrc 1483 (2. 198), 14iK) (®. 148),

1495 (S. !&>) nnb 1496 (5. 165) vorliegen.

^n biefer 3eit bet^atigten ^riüate wie anc^ ©cnoffenfc^aften itjren

rdigii)fen einn ^äufig bnrc^ ^t'ibmungen für bie .»^ircbe. 2o wirb im

^a^re 1514 (S. 182) ha^ ,5inngefc^irr einer .pan^baliung gnr |)er=

nellnng fcn Send)tern beftimmt; aui? ^wei filbernen £'enc^tern fcU bem

legten SÖillen eine^ Bürger« äufolge ein -Helc^ gefertigt werben (1483,

2. 198; 1518, 2. 184); Ornate werben gcfpeubet im ^. 1518(3.184)

unb 1521 (2. 188); bie Innung bet Jucbmacfier wibmet im ^. 1501

{2. 170) ein uergolbeteö 6ibcrium unb bie Jöruberfdjaft ber Judimadjer

1518 (2. 184) einen filbernen 9iing für beu Ü)?ariä=(Smpfängnißaltar.

rie bebentenbeu (^elbbeträge, welcf)e ber üirc^e anfielen (2. 234 ffg.;,

über fonftigen ©efdicnfe waren 5ur 2?erbcfferung ber (ginfünfte ber ^farr=

geiftlic^fcit beftimmt.

üWit ben jReftaurirnngSarbeiten fte^t bie intereffante ^^^otij im Xefta^

niente beö ^nbreaö i^obftaläft) üom 31. October 150)^ (2. 176) in l^er=

binbnng, bnvd) welche er ancrbnet, ta^ nad) feinem Jobe für 200 2d)od

meißnifdie Örofd)on ber iRatb ber etabt „i'enetianifc^e" &{äitv faufe,

um fie für bie Jeufter ber a)(arientirdie 5u iierwenben. "iCie stelle ent^

bält eine bead)tenöwerfbe iöesiebnnng ^wift^en :i^tatien unb iöbbmcn auf

bem (Gebiete be^ @Ia«banbeI^ unb ber ©la^er^eugung, bie boc^ in leß--

tcrem 2anbe f^on rec^t lebhaft betrieben würbe, unb fie lautet wörtlich :

rltem dwie ste kop gr. Missenskych zapisuge a moczne po smrty

swe dawa, aby pani za ty kupily Benaczske skia a daly na ty penieze

okna udielati w welike fary kostela panny Marigy" :e. — ©ine

anbere nidjt ^u unterfc^a^enbe 9(ac^rid)t finbet fic^ jum 26. ^uli 149"
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(S. lf)2). '}[[§ fid) iiaiiUid} iii ^diffi^ t^ic @cfel{)(^aft bev ßitcratcii iiiii)

ber 5Bogeufd)ü|eu 311 einer i8niberfd)aft 311 (£f)reu beS ii^c{d)nanii§ (E^rifti,

ber ^I. SOkria rnib be§ i)i. äBen^cI üereinteii, fo trurbe bei ^eft[tethuu3

i^rcr Statuten, ?(bfa^ II, bejtimmt, baB bie burd) (S^efc^enfe, Segate u.
f.

ir.

ber ©ruber]d)aft giiftie^eiiboii ®e(ber 311 bev glän^eubeii '^^tu'Sfdjmiidiuig be§

|)oc^aItar§ ber 9J?aricufird)e, gur ^(nferttguutj einc^ üorue^meii Za'^ch

(nlbe§ ober jum S3au ber Äird)e üerlticnbet n^erben fo((ten: „ad opus
solle nne circa summimi altare beatae Mariae virginis in ecclesia

praefata pro decore illiiis altaris, pro tabula eleganti

aut alio decore seu pro structura ejusdain ecclesiae, secundum

quod decreverint, oi)us poterunt inchoare atque j)erficere omni cum
effectu. et per nullum eventum talis summa pecunialis sie ad pios

usus data et legata pro accipicjida usura ali(pia mutuanda seu ex-

ponenda sit." ©ie Sor:pit§=S{)rifti=S3ruberfd}aft in ^tuffig erfreute fid}

eines bcbeutenbeu S(uffd)ir»uugeS, fe(}r 3af)Ireid}er SDHtgtieber unb gebot

auc^ über rec^t anfe^nlic^e ©elbinittel, loic an§ ben begüglidieu @intra==

guugen in bem Stammbud) berfclben erfid}t(id] ift, \vcldjz§> im ^3(rd)it) ber

Stabt 5iuffig üerttiatirt tuirb. 3.'Baf)rfd)einnd) luurben bie ^elbmittel bantats

3nm 5(uSbau ber Siird)e üertoenbet, ob cß jur ^urd}fid)ruug eiue!§ reid)

auSgefc^miidteu ^(ufbaues über bem ^od}altar ober gur ^(nfertiguug eine§

neuen ?(ltarblattes t^atfäd}lid} gefommen, lä^t fid) I)ente nic^t beftimmen,

ba jeglid)er ^^tu^altspunft fel)lt. ^n Sluffig lebte ^in Wakx Stephan, ber

fic^ einer gead}tcten «Stellung in ben :^a^ren 1500 — 1514 erfreute, er ift

3U tüieberf)oItenmaIen Schöffe, 1507—1509 Üiid}ter, 1509, 1513 unb

1514 Sürgermeifter (S. 230), i^m ge(}i}rte too()I aud) t>a§ 1500 „dum

malerzowy" genannte ^a\\§ (@. 169). ©m ^Dlaler ber älteren ^ßeit ift

ber im 9?atl}§coiregium 1330 ertt)äf)ntc „^etrn§ ^Mctor" (ß. 17).

lieber ^a§ oor bem 3:e|}Ii^er 3:§or gelegene |)ofpital bc§ 1)1. SJJa*

ternuS, ba§ bem Drben ber llreugl^errn mit bem rotten Sterne bei ber

^rager S3rüde gehörte unb 1327 gum erften 9}?ale erjnäf^nt n^irb (S. 13),

erfa{}ren tr^ir nur bie ^ornaf)me üon ^2lnMieffcrnngen im ^af}rc 1483

(S. 198) unb bie Sicimung non 19 Sc^od ®rofd}en gur ?tnfd)affung

einer ®lode im ^a^re 1490 (S. 151). X)a§ .^irc^lein, ioeldjeS in arc^i*

teftonifd)er S3e3iel)ung ol}ne Sebeutung ganj fdjmndloä n.iar, ttiie fic^

Sd^reiber biefeg an§ eigener 5lnfd)anung erinnert, mn^te bei ber großen

Stabtern^eiterung in ncucftcr |]eit ioeid)en.

Se^r intereffant für bie ©rHärnug be§ iHnlommeuiS fteinerner

Ärenje in Söf)men finb jirei eingaben au§ ben ^al}ren 1490 (S. 153)
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uiit? 14U6 2. 162), auö tencii erfic^tlic^ ift, twiß biefe al^ Sü^nfreu,«

für Xcbtfdila^ erridjtet tuur^eu. Ta« erfterc ftanb üpr bem XepH^cr

2:^or, Der 2tanbpla§ bcö le^tereu ift iii bem iVrtra^e ncrf| ntc^t benimmt.

Ter 5?oIfC'9laube bat in fpäterer 3«it cft an folrfio Tenfmäler bie foncer^

larften ^^roben öer "^^^antafie unb i^olf^bid^tuiig gefnüpft, in tielcu

vaOfen ücrijaB man fpoter überhaupt, roarum fie aufgeftellt tourben.

Die^s ^5>enige ift leiber and) fp ziemlich aik^, njac- mir in ber

nannten iöe^ie^nng an§ bem llrfnnt'enbnd? ber 3tatt ^Inffi^ fcböpfen.

^Ittpeifung hex ^cftfjaftöreitung.

P r ) ch r i f 1 II

(sntlc^ncn oon iöütöcrii au« brr Jöütöcici hta ^ereine^ für ®cf(6id)tc ber

^cutftöcii in Jööömcn.

I
(Jjcncbmiilt

in ber ^u«fd)nBf i^nnij tom 18. J^^i^ui»!^ WJ(y.

Ir

^a§ 9tec^t, S3üd)er anö Der ^üc^crei be3 3>oreineä für @ef(^id)te

ber X)entfd)en in ^Böfimen ^u entlegnen, ftef)t ^egen eigen^än^i^e Unter-

fd)rift anf ben orbnnng^mäBiä ausgefüllten iölanqnetten gemäß § 7 c ber

^a^ungen ben 2)?itglicbern De^ i^ereine^? ^n.

^ie Heften ber i^erfentung nnb i^erparfnng hatten bie Gntlebner 5u

tragen.

I:ie S'orm ber i^evpadnng unD :i>erfenbung, euentuett t>ie ^ebe ber

i'erfidjernngsfummc, beftimmt für Den Xran?pcit unf Oiücftran^spprt bie

fc^äftsleitung.

Ter '^(n^fc^iiB, be^iefiung^roeife bie @efd>äft£sleitung bat ba^ ütcdjt,

;id) ^?Jic^tmitglieberu unter ypu ^-aU 3U ^all ,5U beftimmenben ÜJfDbalitäteu

IC ßntle^nung tjon iöüdjern jn geftatten.

3?on ber ©ntle^nung auägefc^lcffen fuib

.

1. ^ncnnabeln, feltene ^rnde, n?ie aud) iH'anufcriptc unb l^cuiiatur^

rfe;
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2. bie im Sefefaal aufge)Mteu bibliograp^ifdjeu mib nterarijc^cu

g^ac^fc^lagetrerfe itnb Wörterbücher:

3. Saitbfarteii, Atlanten, tuuftblätter, Flugblätter ober foftbar auö^

geftattete 93ilbertt»er!e

;

4. Werfe, trelc^e »cgeu häufigen ®ebrauc^el nic^t (eic^t für länger

cutfcrut lücrbeu föiinen ober für bie 5Irbetteii, bie im ^ereinölocale im

(^ange finb, uneutbet)rlici^ erfc^einen

;

5. ^üc^er, tuelc^c im Sefefaal öou :Beferu benii^t lyerben

;

6. eiiijetne 33änbe üielbänbiger Werfe, ferner miffenfcfeafttic^er

^eitfc^riften, Leitungen, Woc^enfd)riften u. f. tt).

O^ur in befonberS berüdfid^tigung^n^ert^en glätten fann ber 3(uäfcf)uB,

bejie^unggttjeife bie (^efd^äft^Ieitung au§na^m§rt)eife bie ©ntle^nung ber

üon 1—6 begeid^neten Werfe auf für^ere S^^^ geftatteu.

3)er dntle^ner oerpflic^tet fid) burc^ feine Unterfc^rif t

:

1. ha§ entlehnte S3uc^ forgfam gu be^aiibelu unb ju betüaf)reu

;

2. ba^felbe nur gum i^erfonli^en (^thxand) ^n Dertt)euben unb nid^t

meiter gu oergeben, tt)ie au§ bcm ^ugeftanbenen 93enül^nngäort uid}t p
entfernen

;

3. eg nad) bem feftgefe^ten ^Termine Oou brei SJionaten äurüd*

aufteilen, beäie^ung^n)eife einer etwaigen 9tüdforbcrnng ^olge gu leiften;

4. im ^atle beg 25crlufteg ober ber Scfc^äbigung be^felben e§ mit

bem ooßen greife ^u erfe^en.

^rag, im ^ebrnar 1896.

2)cr 2tui^[d)U^.

ff, u. f. ^of6it(f)bni(lmi 31 ^aa\t, frag. — €elbftcerlQO.



f ttfrcrifdif ßetUge

für

wesfljifljte rier ^eutsrljcn in Söljnicn.

XXXIV. ^abraang. L— II. lS9ö9i;.

TlU'ono Zauber: Ccftcrrcit^ifdjc Oici(ti^gc)(öi(^te. @ti(^i(^tc Der 3taQt?=

bilbunß uiib be^ ölfcutlidjcn "Mcdiii. *!|?rag, ^Bkn, 2ci]>s\^ 18i)5,

Icmpsfi). VIll uiiD 280 2. S".

Tte neue Stubicncrbming für btc juribifdjen ^acultätcn Cefterrcid»^ i&t]. t.

?U. Slpril 1893;! bat an <2teUc bcv btC'bcr PcrgefAriebenen (icUegv über „Ceftcrrei^

cbifcbe ©efcbiditc" bte „cftcrrcidiifcbe iReicbygetcbicbte, (Sefcbicbte ber StaatC'bilbung uiiö

^co öffcntlicbcii SRecbtC') für ein JDbltgatfacb crflärt, auf ba» bei beit recbt^^biftcrifcben

rtaatvprufuniicn iHücffidit \u nebmen ift. ^i\ abicbbarcv 3fit ffU bann wcbl an btc

3 teile bcr „@cidiid)tc bc^ cffeutlicben 3ie(bt>j" „öfteneid)i)(bc5Red)tlgci(^i(btc" treten,

.ir bte e^ bisber an genügcnben iOcrarbcitcn febll. 5!^ocb beiu fei wie immer, fdjon

t}t pflegen unb „lefen" ^ifioriter unb 3unft<;n bie „neue" Tivciplin unb eine ganje

icibe pcn 3lrbeiten, bte feit nc* nicbt ^'^bre^frtft crfcbienen ober tcd) im ©rfcbeincn

begriffen ftnb, gibt ^eugniß fcn reger rotffenichaftlicber Xbättgfeit auf biefem (gebiete.

3In ber (^pttje ift — niAt nadi ber 3«it ber 5?ercffeHtlicbung allein — bie

en genannte 5Reid)rgef^i(bte "il. .C*uber^ ju nennen. 9?abe5u gleidfseitig erf(bien

ieferung 1 einer „CefterrciAifAen 9tcicb^= unb iRccbt^geicbitbte", ein i2ebr= unb ^anb=

Pcn Q. ^i^erunlifr). ' 2'ann folgten „Stubien jur (^efd)i(^te unb Jcginatif

r# cfterretd)ticben ©taat^recbt'ö", pon (>). 3eiblev' unb „Tie geft^i(^tlid>cn (>^^ut^

Jen be^ 9)?onar(benrerf)tC'. ©in Beitrag 5ur ^Bearbeitung be» öfterreicbifcben 3t.:a:o =

1) 95?ien 1894. HJansfcbe Sgerlagvb. K» 3. 8*.

2) Wncn 1894, ."nclber, entbält I. Öinlettenbe Ueberficbt über bie cffenilicb^recbt»

lieben i?erbältniffe in Cefterrcicb unter ben 3?abenbeTgem '976—1246 . II. Xa^
9iecbt ber 2;brenfclge in gefcbicbtlicber unb bcgmatifc^er ^inficbt. HI. ^^ebörben«

ipftem unb Staatibilbung.
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rechts", üon f^ranä §aiife. ') (Snbltc^ gab 2t. üon Sufd^in=®kngreut^ bie I. |)älftc

einer „Defterreici^tidjen ^Retd^Sgefd^ic^te" (®efd^id^te ber ©taat^bilbung, ber 9?ed^t§guetlett

unb be§ ßffentlid)en SRed^ty) — ein ße'^rbud^ — ^erau», ^) ber bie smeitc .öälfte nod^

im Saufe biefeö ^a{)re§ nadjfolgen foH.

®a üon 3Berun§ft)§ SBerf bi§^er eine ämeite Steferung nid)t ausgegeben ober

toenigftenS Steuer. nid)t äugefommen ift, 'j bie SIrbeiten ©eibferS unb §oufe§ fic^ mit

öfterreicl)iic()cr 9teicl^§gefd)id^te tt)ol)l beid;)äftigen ober fie innig berüfjren, obne gleid^=

iüot}f eine 9teic^§= ober ©efd^ic^te be§ öffent(icf)en 'Sicd)t§ geben an moüen, ba enblid^

31. ü. £ufd§in§ Sebrbud} nod) feine§tt)eg§ and) nur in einem lüefentlid^en jTbeile ah-

gefd)Ioffen vorliegt, fo fotten neben luenig S3enier!ungen über bag Sufd^in'jdöe 93udi

n?efentlid) Snbalt, Stniage unb SDurc^fübi^ung, Stütä unb ©ebeutung ber 9teic^S=

gefci^idjte §uberg ben ©cgenflanb beS nad^folgenben SfieferateS bilben.

Sft bem ©prid^ttjorte gemäfe alter Stnfang fd^iuer, fo geüattet er fic^ n?obt am
fd^mierigften bort, mo eS gift, tl)coretil'd}e Stnfc^annngcn, bie nod} nid^t einmal altfcitig

feftftelien, sur Xi)at werben ju laffen, unb ^Jtnlprnd^en äu genügen, bie, t>on öerfd}ie=

benem ©tanbpunfte erboben, unmijglid) su gleid^er i^ext befriebigt toerben fönnen.

Stbatfädjlid^ galt e§ i)kx, nod) baju in einem £ebr= unb §ilfgbud)c, ben SBünjd^en

unb S3ebürfniffen uon ®e(ebrten unb £aien, üon Sebrern unb Stubirenben, üon

^iftorüern unb ^uriften geredet äu »erben. ?^ür eine fold^e Seiftung mar 9'?iemanb

berufener a(g 2lIfon§ ^uber, ber bod^üerbiente ^erfaffer jablreid^er trefflid)er biftori=

fdber Strbeiten, namentUd) rül)mlid^ft belannt burd^ feine mm bereite bif? gum V. 23anbe

,

gebiebene grojje @efdbid)te Oefterreid)g (in ber europäifd)en ©taatengefd^idbte üon

§eeren, lldert unb üon ©iefebred^t, (Sotba 1884 ff.j. deinem bätte eö beffer gelingen

fönnen, in einem (ärftlingSüerfudbe, in ben fidberen flaren 2)aten feiner 9fleid)§ge'dbid)te,

bem §ürer ben nie öerfagenben 9iücEbaIt für baS^ im Sotteg 33ernommene äu bieten,

ben ßebrer sn orientiren unb ibm ba§ SBefentlidbe be§ neuen ^aä)t§ gleidb an bie

§anb äU geben, bem ©elebrten bie (Srgebniffe ber (^'or|d)ung 3U »ermitteln unb ibn

furä unb präcife in bie üerfdbiebenen Streitfragen eiuäufübren, ben Siebbaber biftori=

fd^er Sectürc attfeitig anjuregen unb ibm sngleid^ in ber nambaft gemad^ten Literatur

bie 3J?itteI äur Weiteren ^öefriebigung feineS SBiffen^brangeö äu leiben.

§uber beiprid)t sunädbft in einer (Einleitung fürs (©. 1—5) bie territorialen

unb etbnograpf)ifd)en ©rnnblagen ber öfterreid^ifdben SJionardbie unb ersäblt bie

§auptmomente au§ ben @efd)icEen ber beute öfterreid^ifdben Sanbfd)aften big jum

S3eginne beg 10. 3^abrbunberte§. §ier ftebt §uber bie ©renje ber ißorgefdbid)te Defter=

reid^g : benn am 23eginne beg 10. i^abr^nnbertä Waren bie 3SöI!erbcwegungen, mefdbe

mebr a\§ ein ijalbt^ ^a^vtaufenb bie 3)onauIänber bnrd^flutet b^itten, enblidb m einer

gcwiffen SRube gefommen, bie etbnograpbifdben 3?erbältniffe beä beutigen öfterreicbifdb=

uiigarifdben Ä'aiferftaateS im gmäen feftgeftetft. 3cbegfatt§ wirb man §uber 9tecbt

geben gegen ü. 2ufd)in, ber fdbon bie 3eit big 97Ü alg eine erfte ^eriobc öfterreicbi^

fd)cr Steidbggcfcbidbte bebanbelt, big auf bie ©inricbtungen ber römifd^en ^aifer5eit

jurücfgebt, bie bod) mit ber öfterreid)iidb^ungarifdben 3Jionard)ie, tnie fie attmäblid)

feit bem 10. ^abrbunberte erwad)fen ift, abiolut feinen 3ufammenbang iiat, unb ber

1.) SBien unb Seipäig 1894, Sraumülter.

2) Bamberg 1895, Sud)ncr, 160 ®. 8».

y) Sig 5. Stugnft 1895.



fotDO&I über bte 33olf5gei(^tc^te rcie bte ©cfc^ic^te be» cffentitcfjen Otedjte» unfcrer

Sanbid^aften für jene ^atjr^unbcrte icenn aucf) roert^üolle, )o bod) über ben Oiabmen

feiner ^lufgabo otnau^ge^enbe 2luyfül}rungen bringt. Stber and) ber 2tbgren3ung Don

SSorgei(f)id)te unb I. ^^ericbe öfterreicftifc^er ©eic^ic^te mit bem ÜBeginne be-3 10. ^abr^

Ibunbert», bie §uber feftbält, fann '»Referent nid}t gans auftimmen. d^cidj ber llngar=

fc^Iad^t ('907) ging ja ber rocitau» größte Xf)i'ü unfercr lüböftlit^cn Sanbfc^aften,

barunter bav ^auptlanb, 9?ieberöfterreic^, roiebcr bem 9teid)e, ber dultur unb bem

2lbent)Ianbe perloren. Unb erft nadi 955 erblübt an ber üDonau, Tlnx unb oberen

(Saüe mieber felbftänbige» ftaatlic^e» Seben, beutfdje Öeoölferung unb Wct ober

beffer, ii- roerben bie ftaatlicf)en unb njirtbjc^attlicl^en ^erbältniffe ber anbern beutfc^cn

£anb)(ftaften bortbin Derpf(atiät. c^ier erft ca. 970; bebt eine neue Sntroicflung an.

Um fc freubiger barf man ber weiteren ©(Reibung bei Stoffe-^ in ^aupt=

epoc^en bei $uber jufttmmen. $uber nennt fic: bie S^xt ber getrennten (Sntroicflung

ber beutfd^=öfterreicbifciöen Sänber unb ber Üieic^e Söbmen unb Ungarn (907—1526),

crfte ?5eriobe; bie iBifbnng ber öfterrei(^i|d}=ungarifc^cn SOionardjie unb bereu @e=

fd)id)tc biv äum (^vlöic^cn bcv IRanuc.jftammeö ber §ab»burgcr (1526—1740), ^loeite

^criobe; ba» 3eit<ifter ber inneren 'IKeformen unter ilJaria Xberefia unb ibren

Söbnen ('1740—1792), britte ^eriobe; ba» 3citalter ber Goalition^fricge gegen

^ranfreicb unb bei pclitifc^en StiUftanbel '1792—1848), Dierte '^Seriobe ; bie iöilbung

ber gegenmärtigen territorialen unb ftaatlrecbtlitften 3uftänbe (1848—1879;, fünfte

^^Jeriobe. 9Tian ftcbt, wie .'puber babci auf biftorif(^e mc öffentlich: rec^tlic^e ÜJIomente

in gleid}er äSeife 'iRücfftc^t nimmt unb jebc ^eriobe in cinfad) flarer unb jutreffenbcr

'Seife diarafterifirt.

^Innerbalb ber ^eriobcn ift bie burd) bie ^iftorifc^e ©ntroicftung gebotene

©d^eibung sioifdjen bem ungarifc^en unb öfterrcicbifc^en Xbeile ber üJJonarc^ie, au(^

bie nötbige Betonung ber böbmifc^en ©onberüerbältniffe nic^t überfeben. Wiit iRtdft

ciüd) tjäh ber ^^erfaffer baran feft, ba§ jnjar nicbt bie Öefd)id)te ber erft fpät erroor=

beuen Säiibcr, 3. 35. ©alijicnl, loobl aber bie iööbmenl unb Ungarn^ auc^ cor ibrer

(Sriverbuufl burc^ i)a4 Jpaul .t)ab»burg berüdficbtigt n?erben muffe. jDie Trennung

ber @efd)id)tc bei (gtaatlbilbung üon ber Darlegung ber jeroeiligen öffentlichen 9led)t»^

nerbältniffe gebt burdj bie ganje Strbeit burd). i)?ur in ber ©lieberung unb 3«i^^

nung ber Ichteren ^uftänbe möchte Oiefeient mebrfad^ eine anbere öintbeilung feft=

gebalten wiffen.

Tie "iDetailbarfieUung ift ebenfo überftd)tlid) unb tlar, joie präcil unb in ijohtm

®rabc genau. iHcferent bat ftcb roobl eine 2tnjabl Don Jöerfeben, Ungleid^mäßigfeitcn,

35crfc^reibuiigeii, Ungenauig!eiten unb Srudfeblern angemerft, aber biefelben fallen

iiidbt im ©eioicbt. ©rioäbut fei nur, ba el fic^ bocfe um ein Sebrbuc^ banbelt, ba§

bte Scgnabung bei 5BöbmenFönigl binficbtlid) bei SSefud)el ber §oftage ber ^aifcr

'

f. S. T2j, bie bie ^-ribericiana 00m 26. September 1212 entbält, nur für bie X!ebenl=

tage Staifer ?yriebric^ II. ertbeilt loar unb fd)on oon '»^reiimil Cttolar II. nid)t ge=

bvaud)t iDurbc; bie (ärblid)feit hcS öfterrcid)ifd)en ^ersogrlebenl U- 3. 28, 29; er^

ftvedte fid) iiad) bem SSortlaute bei ^rioilegium minus nid)t über bie „iiinber" iit-i

^Jerjoglpaarel §einric^l II. unb 2:beobDral binaul. aCterbingl foUtcn fie in (Srmang^

lung oon Jtinbern aucb bal Otedjt baben, einen beliebigen 9?ad)felger ooriufc^lagen

;

bei bev 3)ionard)enäufammenfunft in §ainburg-2Bien (f- ©. 102) ift auc^ bie Slboption

bei ^riiijen i^ubroig üon Ungarn unb S3öbmen Don 33ebeutung; ^önig 3)iattbial

(Goroinul) oon Ungarn (f. ©. 111—112) bat loobl bie (ycrmen ber QJerfaffung ge^

I



tüä^rt, aber in SBejug auf ^rieg§it>efen unb 93e[teuerung, auf bie ejittattäüermaltung

überf)aupt tüte bit $Red>t»fprerf)mtg roeift feine 9tegierung fe^r »efentlidie — freiließ

njieber öon SBIabiälaro II. fatten gclaffene Steuerungen auf. 3Son 5ßerfcf)reibungen

fei nur auf „äBIabigla» üon Sö&men" (©. 68 8. 9 ö. n.), roo eg SBrati^Iaro (II.)

öon 23ö^men ^ei§en füll, ^ingetoiefcn. 21. 35.

^ermann 2il)vcne: ®te 5ßetttncr unb tatfer tarl IV. @in S3eitrag

m ^efcf)td)te ber Settinifdjen ^olitif 1364—1379. Seip^tg, ®un!er

unb |)umbIot 1895.

3)iefe Stbbanblung bi(bct ba§ 2. i^eft be» 1. S3aubc§ ber „Seipäiger «Stubieu

au§ bem ©ebiete ber @efc^id}te/' bie an§ bem Inftorifd^en ©emtnar an ber llniüer=

fitöt Seipgig t)ert)orgeben unb toon ben ^^rofefforen §t. £amprec^t unb ®. 9Jiarc!§

öeröffentlicbt n^erben. — 2)er SSerfaffer, melc^er au^er ben einfd^Uigigen SDrucfmerfen

bie Slrc^iDe in 2)reeben, SBeimar, 9Jiagbeburg u. f. m. benu^te, i)at eine Slrbeit ge=

liefert, bie al§ eine tüchtige ju beäcid^nen ift.

2öenn auc^ bie ^olitif ber SSettiner unb il)re Dielfa(^en j^e^ben loäbrcnb be§

angebcuteten 3eittaume§ ta^ regfte i^ntereffe ber £efer unferer 3eitfc^nft faw« in

Stnfprud) nebmeu mirb, \o bürfte bodj ibre Stufmerffamfeit in bobem SJJafje burdb

ba§ S3orgeben beö fd)(aucn unb bebarrlicben 2ufemburger§ angeregt h)erben, mit

bem er, inie in anberen ©ebieten, fo aucb in bem ber Söettiner, feine ^Territorial^

macbt au!?äubreiten üerftanb. — ^^riebrid) II. (ber (Srnftbafte), SlJiarfgraf Don SJieipen

unb Saubgraf ßou 2:büringen, ftanb bis! 3u feinem 3;obe (1349) auf ber ^dte. bc§

^i3nig'? üon S3öbmen, bem aud) feine «Söbnc bie äRarfgrafen ^^riebrid), ä^ernbarb

unb SBilbelm (Subioig geborte bem gcifttidjen Staube an) treu blieben, ©ie mußten

jebod) balb erfabreu, baß ber fluge ^aifer Äarl IV. nidbt gewillt fei aucb nur eine

feiner politifd)cn ^ntereffen einer ?>olitifd)en ^^rennbfdbaft ju o):'fern. 2lt§ er ibrer

.•pilfe entratbcn fonnte, nabm er aud) feine 9ftüdficbt raebr auf feine ^unbe^genoffen,

wa^ fie äum erftcnmal in ber böbmifcben 33eft^nabme ber 9?ieberlaufi^ erprobten.

Seine finauäictle Ucberlegenbett unb bie ©ctuanbtbeit, mit ber ^arl bie jablreidben

fleinen @ett:)alten in ben böbmifd)cn £eben§ocrbanb brad^te, bie 33ebarrlid)feit, mit

it»eld)er er ®orf an 3)orf, §of an §Df reibte, unb auf foldje SBeife eine faft ununter^

brod}ene 5lette üon 3SafalIen ber böbmifd}en ^roue bi;?^ tief in ba§ ^erg beä beutfdbeu

JReidbeö jufammenfügte, bayfelbe politifd^e ©l^ftem bradbte er audb in SOieifjen unb

3:büringen jur Slnioenbung. 3)ie 33eftrebungen biefer rü(ffid)tglDfen @rnjerb§politif

fübrten 1371 äum S3rud) ä»üifcben ben OJiarfgrafen unb bem ^aifer. SBie fdbon oft, fo

bat Sari aud) je^t gegeigt, ta% er geneigter ben biplomatifd)en fünften alö einem

entfd^eibenbcn SBoffengange märe, eg fam änm ^ßertrag oon Sauden (3. 3)iärä 1373),

ber jebe ^rruug beilegte unb MS frübere frennblid)e SSerbältniß 3tr»ifd)cn 35öbntcn

unb 3Kei6en loiebcr bcrftellte. — 3d) übergebe ben $lan ber 9Kar!grafen, ibrem

SBruber Submig taS (^räbiStbum ÜJiaiuä mit faiferlicber unb päpftlid}cr §ilfe 3« »ei''

fdiaffen unb ermäbne nod), ba^ bie öerbienftlid)e Stubie beg SSerf. mit einem bie

irettiiiifd^en .fau^üerträge bebanbelnben (i-ycurg abfd)liefet. 33,



Ä,oewe Victor, Dr. Phil.: ^ic Drganifation imb Scrmaltung bcr

SSattcnftctn'ft^cn ^ccrc. ^reiburg i. S. u. Sei^Jätg. ^. ß. s8. ü)2of|r.

1895. 8". 2. VIII unb 99.

4)er S3erf. ^at au^ bcn Dorlicgenben gebrutften Cueflcn (btc SCrc^ioe beton tbm,

:rtc er felbft bemerft, ittc^t^ GrbebHcfteÄi ben Crgam'3mu^ ber 2BalIenftein"fd)cn i'>ccre

u fc^tlbern gcuid}! unb i)at biefe fc^roicri^e Stufgabc in uberar.v banfenC'iücrtbcr

ii?ciie cjclöft, wcffir ibn aud) bie i:btlcf. ^^acultät in 3?erlin mit einem 'greife anv-

gc^eidjnet iiat. Tit öintbcilung ber "Jlrbeit ift flar unb überficfctlid), bie 'Jlu^fü^rung

trcfe be5 trccfenen [proben «Stoffe^ aniprecfcenb; ißerf. ijat iidj in bejonber» glüd^

licher Steife üon bem nabeliegenben ^blcr femgcbalten, adjuüiele SDctail» j« bringen

unb feine 5trbeit ju übcriaben.

ßr befpridjt junäc^ft SBaüenftcin'o 'Jtnerbieten jur ^cerev^bilbung unb [eine

'li?erbung, bie Stärfe ber ^eerc — fie i)t bij auf l'XJ.iXK) ^Zann geftiegen. Dann roirb

fie Crganifation berfelben be^anbelt — bie 9(rtitterie, bcn bamaligen 3>erbältniffen

entfprec^enb, alv außerhalb bcr „Slnnaba" ftebenb, wirb am 3d)luffe befonber^ er=

iräbnti, bie 3u'"3iiimfnfE^un3 ^'-^ UnterabtbeÜungen, bie cinselnen Gbargcn in ibrem

ülmte unb ibrer 3?ebeutung, ißerwaltung, 9led)tvpflcge, Seeifcrgc, itranfenpffege etc.

^a^i ift n?cbl ber intercffantefte ^Ibfdjnitt bee' JPucbev. 9Zi(f)t minber nncfttig ift ber

näcbftc über bie iöerpflegung, n?orin bie l*eiftungcn bed Äaifer», ©allenfteinv fclbft,

i'oinerCfficiere, bann bcr öfterr. unb fremben £änbcr geprüft roerbcn; ber fc^roierigcn

^N-rage über bie iöcfolbung, Sö^nung unb ^iaturalpcrpflegung ber ^eere tritt 3?erf.

mit beftimmten Taten ^in J^abellenfcrm febr überftcbtlid) gebeten) näher. Tamit ift

bie Hauptaufgabe bev ißuAe^ erlebigt. 5?erf. befpricbt bann in roeiteren fürsercn Gapiteln

»iie Stellung !£?aUenftein'^ jur -Jiegierung in finanjietter ^inücbt, n?o er, n?ic JRef.

laubt, febr rid)ttg iiinfc^en ."paUiPi* u"b (Siinbelp permittelt; bie Stellung ^Battcn-

lein« 5U feinen Cfficiercn, biefe felbft, bann bie QJemeinen werben bann noch in

überaus prägnanter S5?eife furj gefchilbert. 5?erf. fcmmt ju bem Schluffe, baß bie

Crganifation beutlid) bcn Ucbcrgang Don bcn £anb^:'fne(hthccrcn be^ 16. 3«3hrh. 3u

bcn ftehenben 'ülrmcen Pcrräth.

SBährenb feinet' erftcn Öcneralat? fonnte ©. ba» ^cer al^ ba^ „feine" bi-

Äcidinen, benn er ernährte e^ in frembcm 2anb burch bcn Ärieg fclbft; roährenb b^?

iiuetten ©cneralatv aber reurbc cv pon bcn (Jrblanbcn erhalten unb bcr J^aifer n?ar im

ftanbe
burch bie ßontributicnen berfelben ba^^ ^cer aiidt ohne, ja gegen SSallenftein

erhalten. 3?erf. roiU barum in bem Schöpfer biefer 3lrmaba auch bcn ij^egrünber

v öfterrcichifchen ^ecrmcfen'o fehen — ift biefer ©ebanfc nic^t boch etöja-r- ^u fübn V

Ottccar 2«cbcr.

II

Archiv Cesky ciii stare pisemne pamätky Ceske i Moravske, sebranö

2 archivu domäcfch i cizich. NäUladem domestikälniho fondu krä-

lovstvi Ceskelio vydävä kommisse k tomu zrizenä pii krälovske

ßeske spolecnosti nauk. Redaktor: Josef Kalousek. Dil XIII.

Registra soudu komornilio 1503— 1511 Tic Üiegifter bes
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Äammerger{(f)te§ anß ben ^a^ren 1503— 1511). Vydava Jaromir
Celakovsky. V Praze 1894. 4». XXIV unb 596 ©g. — Dil XIV.

V Praze 1895. 612 @®.
3n rafdjer 3^oIgc ftnb jtüei neue 93änbe biefer üon ^alacfi) begrünbeteu

Urfunbenpublicatton erfd)teiten. @§ Qt]d)ai) bie§ in ^otge eineS Sßefd)Iuffe§ ber mit

ber 2lu(cgabe biefer ^udlication betrauten (SommilTion, bemsufolge immer jroei SSänbe

gleid)äeitig gebrucft merbeu fotten, Don n^eldien ber eine eine einjige größere 0.uetten=

fammlung, ber streite fleinere (Sammlungen urfunblic^cn SDiaterialf^ enthalten fot[.

2Bir lönnen biefe @inrid)tung nur (oben unb bebauern nur, ba^ man su berfelben

nid^t fd^on friüber gegriffen i)ai. 2Bie angene^^m märe e^, wenn bie umfangreiche unb

je^t in mehrere 2;beile serftüdelte (Sorrefponbeuä ber Ferren t>on 9iofenberg unb be»

§errn £eo üon 9f{ofentbaI in befonbercn S3änben ütrcinigt n^äre!

3)er XIII. S3anb ift gans ben ^ammerred^tSregiftcrn au§ ben ^obren 1503 bi^

1511 getüibmet. ^m 9lnfd)luffe an feine Slugfübrungen im VII. unb X. S3anbe be§

Archiv Cesky fübrt ber Herausgeber, ^rof. Saromir Ö^elafoüSf^, in ber öinteitung

feine Darlegungen über bie 3ufammenfe^ung, bie 2Bir!famfeit unb fonftige Söebeutung

biefe§ ®crid)tgbofc§ über ha^ ^aijx 1500 meiter !^inau§. ®a biefe Slugfübrungen in

ber äufammenfaffenben üDarftettung, «»eld^e ber 35erfaffer äunäc^ft im „Pravnik" unb

bann aud) al§ felbftänbigc ^ublicatton üeröffentli^t ^at, oon un§ bereite in biefen

blättern (XXXIII. :ja^rg. Sit. S3eil. ©. 67-68) näber befprodjen werben [inb, genügt,

e§ bier, auf biefe ^Sefprec^ung ^iuäuweifen. 3)er ^n^alt ber in bem iBanbe ^»ublicirten

ajiaterialien lommt atterbing§ unferer @rfenntni§ ber ©inridjtungen biefe§ @erid)tg=

^ofe§ in erfter 9Rei^e m ®uten. ©onft bürfte ber au§ i^nen gu fdiöpfenbe ©ewinn
fein attäu großer fein. Stm meiften nod^ bürfte bie ©enealogie ?^i3rberung erfahren.

Slu§ ber Einleitung fei ^ier noc^ ber ©(^luPemerfung gebadet, ^rof. Sing, ©ebldcef

bat nämlid^ ben |)erau§geber auf ein unter ben Ouaternen ber Sebentafel ftebenbe§

936 Seiten ftar!e§ S3ud) aufmerffam gemadjt, welc^e§ öor bem ^ammergerid)te abge=

legte 3eugenau§fagen au§ ben Sauren 1502—1505 enthält unb mctd)e§ ber ^erauS'

geber unter ben 9'iad)trägen jn publiciren in Slugfic^t [teilt, big bie SSeröffentlic^ung

ber ^ammerrecbtSregifter tDenigftenS bi§ gum i^alire 1527 gebieben fein mirb.

®er XIV. 93anb bringt fed^§ (Sammlungen üon Urfunben unb S3rtefen üer=

fd)iebenen Umfanget. SUie^r al§ bie ^älfte be§ Q3anbe§ (©.1-323) nimmt ber ^Jladi-

trag äu ber Sammlung ber 9tofenbergtfd}en Sorref^jonbens, tt?eld)e

^rofeffor Dr. 21. Ütejef in ben üorangegangenen fed)§ 93änben (VII—XII) üeröffentlid^t

i)at, ein. 2)tefe bon 1411 bi» 1526 reid)enben, 747 S^Jummern umfaffenben 9Jad)träge

ftammen äumeift a\i§ bem SBittingauer Slrd^iöe, an 200 ©tüd fmb bem üJBorlifcr

Slrd^iüe entnommen, ^n bie ^Bearbeitung beS 90fateriale§ für ben 3)ru(f t^eilten iidj

^rof. Dr. g^ese!, 2lrd^iüar aJJarel unb ^rof. Dr. Äaloufef. SSei ber ^mannigfaltigfeit

ber ©egenftänbe, welche bie in btefem 3'iad)trage öeröffentlid)ten 93riefe berübren,

fann bier wobl auf ben ^nbalt nid)t näber eingegangen werben, ^ntcreffant ift bie

gfjad^rid^t, welche ^atob üon SBfefdjowi^, Hauptmann be§ £eitmeri^er Äreifey, ^errn

Ulrich üon Üiofenberg über ben „^önig" in Stabil mitt^eilt: @§ fei bie§ fein äin§=

pflid^tiger Untert^an ^atoh, ber üon Stepli^ nad) (Stabil fouimcnb feit ©eorgi unter

bem ^afelftraud) gefeffen fei unb einen großen 3utauf tion SKenfc^en veranlaßt babe,

fo baß mand)mal an sweitaufenb fieute üor ibm üerfammelt gcwcfen wären unb felbft

au§ frembeu £änbern S3riefe an i^n eingelangt feien. Seine §crrlid)feit fanb im



ilcrfcv ^u 9iaubni^ it?r (5nbe. — 3)er Herausgeber terfeßt biefe» imucaftänbio batirte

Schreiben tn ba§ ^aV,x 1445. — S^aß bie aU 3eui3en angeführten ©tegler ücn

llrfunben nid)t immer al§ sur 3eit ber SluöftcUung im 3)atirungSort auroefenb unb

ber 3(uÄfertigung ber Urfunbe beiroo^nenb äu betrachten fmb, idicn bie Sfhimmei-n

1588, 1590, 1591, 1592 unb 1599 auS bem 3a^re 1450, in benen pon ber ^Berfenbung

ber Siegel bie '3tii)t ift. 3Siele gtücfe ber Sammlung fmb entreeber ganj ober uncoU-

ftänbig batirt; ba roäre e« geipiß üielen 5?enü?ern errcünfdjt geroefen, bie ©rfinbc 5"

fennen, welche für bie Donieiiommene I^atirung maügebenb gerccfen unb, jumal ber

3n^alt ber Briefe nic^t immer au^reid)enbe Stn^altäpunftc für bie iöcurt^eilung ber

3eit bietet. Ta. 1817, ein am Sonntag tcr ^art^a ictjne ^aljx' batirteS ©djreibcn,

betreffenb bie für öerrn 3cbann Don 9tüienberg in ftuttenberg erfolgte IDiunäung, ift

äum 28. ^nli 1465 angelegt; SJiarel („Rozmberske mincovnictvi'' in Pamätky

arch. a mistop. XV, p. 282—3) weift bac-fclbc Sdjreiben bem 2<ii)xc 1463 (24. Ouli)

ju, ftcfe auf eine 3'^"i)en'3"'^tage fom 7. October 1463 ftü^enb, in tt>eld}er 9tu» con

Öemin ''nid^t Gernin, wie in ben Pamätky ftebt; ocn ber ißerlcibung beö ^Jtünjrecfete«

an Herrn oo^ann oon iHofenberg fpric^t. 33on ber i'rägnng uon 3Jiün,ien für ben

Oiofenberger in Äuttcnberg ^anbelt übrigens aud) nc* bai^ Schreiben oom 27. Scp^

tomber 1464 (^JJr. 1807). — 58on einigen anberroärt^ — baruntcr aud) auffallenber S5?cife

in früheren ^i^änben be§ Archiv Cesky felbft — gebrucften Stücfen finb Oxegefteu

aufgenommen. 'X:abci ift bei 9?r. 2014 in ber oa^te^Sa^l ^voi)l ein Schreibfehler

unterlaufen, ber eine unrichtige (rinrcitjung feranlaßt ^at, benn ba» Schreiben gehört

in » ^ai)x 1476 unb nid^t 1472. (jinselne ganj gebrad)te Stücfe liegen ebenfalls f^on

in früheren 2)rucfen üor: fo ^at ^alactp 9fr. 1556 nad? bem Criginal=(5oncept im
C. C. Musea I, S. 25 unb nad) einer Gopie S3fejan'g im Archiv Cesky III, S. 49,

9'Jr. 73 unb dlx. 1557 nad) bem Original ebenfall« an beiben angeführten Orten

abgebrucft, nrährcnb in ber »orliegenben ^ublicaticn (Sopien 3?fe3anC' benüfit finb;

9fr. 1570 unb 1605 finb bei Sedläcek, Hrady a zämky III, S. 13—14, bcreit^i Der^^

öffentlic^t. ^ITamit fotl fein 2abel auegefprodjen fein, benn e» ließe üd) rcobl rcd)t==

fertigen, n^enn alle außerhalb be^ Archiv Cesky bisher pcröffentlichten ein=

fc^lägigen ÜJiaterialicn ^lufnabme gefunben hätten. Sei bem Stegeft 9fr. 2044 ift ba€

^im Sbornik historicky Klubu histor. 1873 irrthümlic^ mit 22. 3luguft aufgclöfte)

5)atum in 28. (ftatt 29.» Sluguft ju corrigiren.

^n äweiter Stelle iS. 324—367) üeröffentlid)t Jr. 3)Dorffy au'o ber Hanbfc^rift

C 27 in ber JBibliothef ber Sheuäberren mit bem rothen Stern in i^rag ad)t um=
fangreicbe Sdjreiben, roeldje ber ben alten (Glauben eifrig pertheibigenbe ^riefter

Simon in ^aUx mit bem ber Sehre i!ut^er§ ergebenen STeutfchbrober i^'arrer Johann
unb noch einer britten ^erjon in (^lauben^fadjen gemedjfelt hat. 2)cr furscn

Einleitung bei? Herausgeber^ folgen Ausführungen beS 9iebacteurl ^rof. ^x. ^a-

louief, in benen er bie 3u»cifung biefer Scftriftftücfe in ba§ i^af)v 1528 ober löJl»

näher begrünbet.

jLomct publicirt (S. 368—379) auS einer Hanb'djrift in ber Siblicthef be»

^^rager ü^omcapitel» ein 2yeräeid)niB jener (i^üter, welche mährenb ber
Hufitenfriegc ber (Seiftlid)fMt entfrembet morben maren, über roelchc

iebod> bie legten ^^eft^er feine 2Kerid)rctbungen befaßen unb fie in ^yclge SanbtagS^

befd)luffe» üom 3iihre 1453 ber föniglid)cn itammer abtreten muütcn.

2luf Seite 380—436 folgen fcbann bie llrfunben ber ^löfter Seble^ unb
©fali§ aus ben fahren 1357—1541, beren 2luSgabc i^rcf. Xr. 3ci. Äaloufef



Beforgt ^at. 3)te llrfunben finb üortütegeuD beut fiirftlid) (Sd)t»aräenberg'fcf)en

Strc^iüe gu Söorltf, ferner bem '»Ißrager @tatt^aiteret=2Ird)iüe, benx &ö&mifd)en 5!)iufeum

wnb ben Sibltot^efen be§ @i)mnaftunt§ gu G^rubtm unb ber 9tealfd^ule gu ^arbubtß

entnommen. ®er ©prad^e nac^ finb üon ben ^ier oeröffentUd^tcn 49 Urfunben 9 in

lateinifd^er, 4 in bentfdjer nnb 33 in bö^mifdjer ®prad}e abgefajit. SBir ^aben e§

fonad) hu begrüßen, ba^ bie gang unmiffenfd)aftUd}e Scfi^ränfung be§ im Archiv

Öesky ju publicirenben 9JiateriaI§ auf nur böf)mifc^e ©djriftftücfe enblid) fallen

gelaffen morben ift. 3In ^önigg= besiefiungäroeifc ^taiferurfunben finben fid^ ^ier üon

^arl IV. 3 (Stüd (9Jr. 2, 3, 4), üon Söenäel IV. 2 mv. 6, 12), üon ©iegmunb

2 (15, IG ^Kegeft), üon @eorg 2 (9^r. 18, 19), uon 2ÖIabig(au§ 5 (9^r. 22, 24, 28,

31, 32) unb 3?crbinanb I. 1 (^x. 45). «on ben llrfunben Äart§ IV. entfpric^t

9lr. 2 ber ^h. 2736 bei S3ül)mer=§uber ©. 223, Jüd bag 3)atum 12. 3an. in

10 3an. 3u üerbeffern ift. ®ie UrJunbe 9ir. 3 bbo. 33re§Iau am 25. ®ec. 1358

(Ä'arl IV. befreit haS Sllofter ©eblec für immerlüä^renbc Reiten üon ber B^^fung affer

©tcucrn unb Slbgaben, bie üom Könige auferlegt mürben, fomie üon ber £eiftung

fonftiger ^erpf(id)tungen) fc^lt bei S3ö^mer=^ubcr. 2)ie au» bem Original abge=

brudte llrfunbe dlx. 4 beftätigt bie ^ermuti)ung §uber'§ (^x- 3186), ha^ im 3)atum

biefer llrfunbe bie 3aW XVI üor kalendas Julii ftet)en foff. ©ine ©iegeI6e)c^rei=

bung finbet ftdb nur bei einer llrfunbe; fouft ift nur bie 3^^^ ^er angel)ängten

(Siegel, xi)x ^uftaub unb S3efeftigung§art angegeben, bei mand)em Original aber

fel)It iebe S3emerfung über beffcn S3efiegelung. ^^rem ^n^altc nad^ betreffen bie

llrfunben jumeift ben Sefi^ ber beiben Silöfter.

3)ie üon SB. 2Ö. 3:omef gum SDrud beförberte ©amtniung üon „^Irtifelu

ber ^rager 3ünfte au^i-' bem XV. ^abr^unberte" (©. 437—492) finb mit

2lu§nabme ber ))lx. 40 burd)iüeg§ ^rager ©tabtbüc^ern im ©tabtard)iü unb im

Sanbtafel= unb @runbäbud^§amte entnommen. 3)ie Sammlung, meiere 43 S^iummeru

auö ben ^abrcn 1425—1493 gäl^ft, entbält jebod^ nid)t nur 3unftartife(, fonbern auc^

auf ba^' 3»nftiücfcn begüglidöe ©d^ieb^fprüd^e unb fonftige ©d)rtftftücfe. Bwiftartifel

finb bier üon nad)ftebenben ®ett?erbeu: Sä der (pekaH) Mx. 9 ('1444, 18. 3Jtärä);

5Baber (lazebnici) '>)lx. 38 (1477, 13. SDec.) ; 33rettfäger (pilari, prknari, strhan)

9h.30(1457,l.^ebr.); ©lafer unb 9}iater (cech malirsky a sklenäfsky) gjr. 32

(1458, 13. 9?oü.); ©olbfc^miebe (zlatnioi) ^x. 39 (1478, 30. Oct.); ^utmad^er
(kloboucnici) 9Jr. 14 (1446, 2. ^Ipril), 9^r. 41 (1489, 11- 2lug.), 9?r. 42 (1489,

27. 3Iug.), aufeerbem betrifft biefelben 9h-. 26; gJiälger (sladovnici) 9?r. 28 (1456,

11. SD^ai); OeIfd)(äger (olejnioi) ^)lx. 22 (1452, nac^ 21. ^uni), 9^r. 8; ^tod-

fc^neiber (kabätm'ci) ^x. 17 (1448, 16. 2lug.), 9h. 7, 10, 25; ©attler (sedlari)

dlx. 19 (1451, 9. San.), 9Jr. 1, 31; ©d>miebe (koväri) 9h. 13 (1446, 6. €ug.);

©eiJcr (provaznici) 9Jr. 15 (1446, 16. ^uU), 9h. 36 (1465, 20. 9?oü.); STöpfer
(hrnciri) 9h. 40 (1488, 18. Od.); 3:ud)mad)cr (soukennici) 9ir. 16 (1447,

31. gpiärä), 9^r. 10, 12, 35, 37; ^aumftrider (uzdari) 9?r. 11 (1445, 19. 2lug.),

9tx. 1, 31. 3)ie übrigen Urfunben betreffen bie 23eutler (mesecnici) 9h. 23, 43;

i^-ärber (barviH) sj^t:. 23; ^(:dfd)ufter (sevci vetesaici) 9Jr. 6, 29; ©ärber
(kozeluzi) 9Jr. 21, 24; Slürfd>ner (kozisnici) 9h. 20; Seberer (kozeluzi usen-

nici) 9h. 18; Seberfärber (barvifi kozi) sjjr. 43; 9JiäntIer (vetesmci, reno-

vatores) 9?r. 7; 3JJefferer, ^'Jlingenfd)miebc (noziri) 9h. 2, 3; 9Jabler

(jehlari) 9h. 27; ©djlcffer (zämecnici) 9h. 5; ©d)neiber (krejci) Ülx. 10;

©d)ufter (sevci novinnici) 9h. 6, 18, 2!), 34; ©djütjen (strelci) i)lx. 4; ©eifeu-



lieber (mydlaK) gjr. 33; ©porcr (ostroznici) Ülhr. 5; ianbicr (tanleri) 3, 4

unb SBetBäärber O'irchäri) dlv. 21. SJen 3?enüfeent biefer llrfunbcn wäre c# ttobi

cnrünfc^t öeroejen, 35ern?eiiungen auf bie inclen cini(^lägtgcii llrfunbcn, roelAe äumciti

'rmler in ben Pamätky archeologicke a mistopisne unb anbcre an anberen Crten

;icffentlidit ^abcn, ju finben.

i^rof. (rmler DeröffentliAt bie „Urfunben be? ehemaligen Coli er

r d) i p c 5i, roeldje jc^t im SSrc^Iauer Staat^arAiDc aufbewahrt merbcn unb ficb

..T JBöbmen unb 9)iä^ren bejie^en". Tic bier porliegenbe erfte §älfte biefer Samm=
ng entbält "2 Urfunben auä ben 3'3bren 134*5—1414, Den roeldjen 13 Urfunben

... beutfcber, 49 in latcinijAer unb 10 in bcbmift^er Sprache abgcfaBt finb, bar=

unter finb je 14 jjcn ^arl IV. unb t?cn SSenjel IV. aujgefcttigt. 3)a fdmmt=

Iid)e Urfunben Äarl» IV. bei ^cbmer-:puber feblen, laffen mir bier beren 9?egeften

t^en.

^J?r. 1. 1348 Sluguft 27. $rag. Äarl IV. beftätigt bie beiben SJerf(^rcibungen

ceäi König» ^obann tom 8.*? unb 13. 3an. 1337, mittclft rcelcben biefer bie JBnrg

SSelifcfe unb tie iStabt ^itftbin fammt 3o3«^örungen Jöenefd) bem Weiteren
Don JKartenberg cerpfänbtt unb bem ©ebne berfelben ^ofe'inn Den $?arten=

berg alv erblichen öeftß cerfcbrieben bat.

2. 1350 9J?ai 10. ©ger. Äarl IV. fdjenft bem Xobiaö Don 33e*in unb

:n So Cef Den Äunftabt feine SRecbte auf fotcbe @üter. welcbe im Sdjlaner,

o-.oniggräßer, Saajer, Waurimer unb 3Jtautbcr Sireife an ben Scnig im ©ege ber

2:ebtcnfaUigfcit eber fonft beimfallcn würben, bi» ,3um ^Betrage »on 200 (£<borf

l^rager i^refcben. (l^Mxd} biefe Urfunbe wirb He urfprünglicbe, fpäter in ben '')lad)'

trägen wieber geänberte ^^nfi(&t ^uber^, bafe ßarl f(^on am 10. 9Rai in ©ger ge-

weien ift, beftätigt.)

4. 1352 »yebmar 29. ^ifef. ^arl IV. gewäbrt ber «gne^, SBitwc nacft ^mf c

von S^eb, bav freie l^terfügung^recbt über 33urg unb ^erricbaft ^leb.

5. 1353 9Jiai 7. ^rag. Siarl IV. begnabet feinen "JDJunbfe^f 33ocef Den
- obcbrab babin, baß 9tiemanb beffen Untenbanen arreftircn barf, außer wenn 53 ocef

.r fein 'Vertreter 3«:nianbem ba» Otec^t perweigcm ober einer ber Untertbanen

im jHaube ober TiebftabI betreten würbe.

6. 1353 Sluguft 10. $rag. Äarl IV. beftätigt bie ücn t>cinricb von £euibten=

bürg gewäbrte JBcfreiung be^ ben Srübem 2;ionp-S unb 3&onfo Don dblen geberigen

=(Sutc^ (5 bleu »en ben jur ißurg Üitit» su teiftenbcn ÜJerpflicbtungen.

8. 1355 'DJoDemberll. Ü'arlftein. Karl IV. ernennt Öoto »en Gsaftelowi^
Snm ^Burggrafen Den So teuftet n unb weift ibm 10<J Bd)od Präger (Srofdjcn ücn

ben föniglicben Sinfünften in ^obenniautb unb 6 br üb im an.

11. 1361 Slpnl 20. 5)fümberg. !^arl IV. »crfdjreibt bem ^cto pon Gafto^

leoic 130 3(bo(f i' rager (Srofcben auf bem ftcnig beimgefallene ©üter.

12. 1361 2)ecember 11. 9Jümberg. Karl IV. fcbenft bem $etbo bem kel-

teren üon Gaftelecic ben Don beffen Xiener jRujfo binterlaffenen unb an ben

^önig beimgefalienen 33eft6.

Durg

Sebldcef in feiner 3lbbanblun.j „Xic altbcbmifcbcn söeftänbe be-3 Celier 3lr=

cbiüe»" (SifeungÄber. b. fgl. b. @ei. ?^. 3S. S. 59, 9?r. 2^) gibt trcbl irrtbüm=

licbonr'otfe alv Tatum bieier llrfn!t^o ^cit 12. 'ötär? 1327 an.
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14. 1362 2I^riI 5. 9?ürnkrg. tarl IV. befreit baS^ bem Jßoce! üon ^obe-
brab unb Ijobatin üon föofoird §ora gebörige, öon beti ©öbnen be§ SBilbelm

üon Sanbftein erfaufte, näd}ft bem <B. Stttttall öfter in ber Slltftabt ^rag gelegene

§au§ üon allen Stbgaben.

16. 1363 (September 17. Battenberg. Bart IV. beftätigt hk üon SJanDfo
öon Sajan hu £eben§3eit au§gefprod)ene ©d^enfung feinet Sefi^eS m Sasan an

Sof)onn öon 2;urgott>.

20. 1371 mai 25. ^rag. Bari IV. beftätigt bem SCIbrccbt üon Sergom
bieUrfunbe toom 13. Januar 1334, mittcfft toeldber Bönig ^obann bie ®üter Silin
unb ©eeberg ber ©ebrüber Otto üon 33ergolt) üon ber @erid)tC'bar!eit ber 3ui"^ii=

gerid^te eyimirt.

21. 1374 Sluguft 15. «ubiffin. Bari IV. fd)enft bem ^ot^o öon ßgafio^

lomicä, Hauptmann ju £auft^, 100 @d)od bö^mifd^er ©rofdien jäbrlidben 3i"^

üon bem D^oisoIIe auf ber Bleinfeite ^rag.
24. 13 77 Februar 3. ^rag. Bari IV. fcbenft bem $otI)e öon ©safto-

Iott)ic5 unb beffen gleid^namtgem Sobne bag §eimfall§red)t auf bie £eben§güter

ber ©ebrüber Otto unb ^eter üon S3crgolr>, für ben ^att, ba§ le^tere obne

ebelid^e Se^en^erben männlid)en @efd}Ied^te§ abftürben.

25. 137 7 October 16. S^angermünbe. Bari IV., melcber mit feinem §aupt=

mann im Sanbe (Söranbenburg) ober ber Ober, ^otbo öon Säaftolomicä, übcr=^

cingefommen ift, ben San bf rieben mit 60 ©eroappneten ju bebüten,nerfpricbt, i^nmtb

feine Seute für cbrlidjen ©d)aben, ben fie etwa njäbrenb beg 2anbfrieben§ nehmen

ttiürben, fc^ablog su balten.

SSon ben übrigen ©tücfen feien nur nod) folgenbe fierüorgeboben

:

28. 1384 2)eccmber 11. Boblenj. SBenjel IV. überträgt bem ^otbo
öon ßjaftolott^icä al§ Hauptmann bie gefammte Sent)altung be» ^erjogt^nmeg

Suyemburg.

29. 1384 2)ecember 23. 3lfd)affenburg. SBenjel IV. beüotlmäc^tigt feinen ^an^U

mann in Sujemburg alte äum ^ersogtbume Suyemburg get)örigen, iebod) abgefom=

menen ©d^löffer, ®üter jc. hjieber einsulöfen.

48. 139 5 ®ecember 5- $rag. SBensel IV. öerfprid)t, ben ^otbo üon Sja-

ftoloÄ>ic3, bem er bie Saufi^ jc. „eingegeben unb befoblen" babe, für alle i^m ettna

burd^ ben ©dju^ be§ Sanbe§ erir>acbfenen ©cbäben fd)ablo§ gu Ijalten.

49. 13 9 6 ajJärä 11. ^rag. SBenjel IV. üerfpridjt ben öon Bönig ©igmunb

ätt)ifd)en i^m unb ben ©einigen einerfeit§ unb ^einrid^ öon 9fiofenberg, §ein-

rid^ öon 9ttu^au§, SSräenfo öon ©fala unb ibren Slnbängern öermittelten

?5rieben, ber öom Datum ber Urfunbe bi§ äum ^almfonntag mäbren foll, baltcn

äu motten.

61. 1405 jDecember 21. S8ettlern. Senäel IV. öerpfänbet unter gett>iffen ^e-

binguugen bem S[Rarfgrafen Soft öon S3ranbenburg unb 9)iä^ren bafür, ba^

er i^m getreulid^ in feinen ^Jot^burften ratl)e unb ^elfe, bie Sanbe ©lalj unb

t^ranfenftein.

^i§ auf eine S^Jummer, bie bereite anbermärt» gebrucft ift, ift öon alten

©tücfen ber gange SSortlaut gegeben, nur bie ^ubticationSformel unb bie ba^ ®in=

lager anfünbigenbe formet baben Bürjungen erfabren. S3etreff!§ ber Sieget finbet fidb

nur bie S^U berfetben unb ibre 93cfeftigung§art notirt.
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3iim SdihiiTe möchten mix f)ter nocf) einem iß?unic^c ^lu^brucf geben. 3)ie

9tetbe ber 93änbe be§ Archiv Cesky ift bereite eine fo ftattUAe gcttjcrben, baß ba=

burd) eine ra)d)c Orientivung über i^ren 3n^a(t ni*t gerabe leidjt imb bequem ge=

»erben ift. G^3 bürfte \id) baf)er cmpfebicn, einen eigenen Oiegifterbanb berau»äu-

geben, melc^er junädjft uon bem gefammten biv^er publicirten Ü)tateriat in rein

(f)ronDtogiid)er golge 9?egeften ju bringen bätte. bie n?cbl au»fübrli(^er jcin bürften,

alÄ inele ber ben einzelnen Stücfen ecrangeftellten. Sharon wäre bann ein alpiia^:

betiid)e§ Diegifter über alle bisherigen Xbeitc anjuid)lieBen. fl-

Sev^inant> T,cit>va: Summa cancellariae (Cancellaria Caroli IV.). For-

mular kräl. kancelafe ceske XIV. stol. [Historicky archiv ceske

akademie cisafe Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost a umeni

V Praze. Cislo 6. 1895.]

3)er (Srfte, ber auf baS lyormularbud), meldtet nun bau! bem gropen ^ylcißc

bcö ^erau'SgebcrS Boüftänbig publicirt ift, aufmerffam gemacht bat, war f^ranj

3Jiartin Ipeläel in feiner 1780 crfdjicnenen Ö5efcfeirf>tc ^. kaxU- IV. Unter ben llr=

funbeuiammlungen, bie er bcnü^tc, fübrt er ^im 3?orberi(^t unter 9^r. 9) bie „Summa
cancellariae Caroli IV.'' be» ^ra^er 3)omcapiteIardjiDy auf. "JJfit glücflidjem ©riff

bat er fc^on bamal'5 unter ben mebrcrcn ibm befannten |)anbld)riftcn bie bcftc ( rfannt

unb einige Urfunben barau§ abgebrucft. 3nt iiaufe unferc'? 3<3br^unbert!3 würben

in ben nerfdjiebenften ^Sibliotbefen unb Slrdjiüen Gobice-? mit bieier Sammlung
gefunbcn unb Stücfe au» bcrielbcn mitgetbcilt, fo bap ftc^ balb bie Slnfc^anung S3abn

brad), bie „Summa caucellariae" fei nid)t blcß eine ber umfaffenbften, fonbern auc^

iite ber wcittcrbrcitetften Sammlungen bicfer '^Irt. "^llc^ baber Jabra im 0. 1885

Jiad)rid)t ücn einer neuen unb widiti'ien ^anb)d)rift biefev ^ormelbuc^ee in ber fürft=

lnid)eflid)en ^^ibliotbef ju Silagenfurt crbielt, madjte er nic^t bloB auf biefelbe auf=

merffam (Sbornik historicky III. 3. 48), fcnbern bot im 60. 3bg. be» „Casopis

('eskeho musea" 18^5) S. 85 ff., 276 ff. in einer "Jlbbanbfung über „Jan ze Stedry"

^^. 3cbiinu i\ iWumarft) jum erften 3)iale eine — allerbingy weber auf 5i>oltftänbig!eit,

itod) auf uclle ^Jiid)tigfeit ^Infprudi erbebenbe — ^uiammenftellung bei? banbfdjriit^

lid)cn Ü)iaterialtf biejer Sammlung. "Diitten in ber S'^iii ^^ 3:abra, wie man Per=

mutbcu bmfte, ftdi mit ber mübfamen 'Jlrbctt ber ©brtion ber Summa befc^äftigtc,

crfdiicu im S- 1891 eine axiv einer ^Tiffcrtaticn erweiterte llnterfud}ung t)on ^can

)lultiH „Tie Summa cancellariae be^ ^obann üon 9?eumartt. ©ine ^anbid)riftcn=

unterfud)ung über bie 5ormularbüd)er au^ ber Aianslei 9t. iiarlS IV. " @ä njar eine

^ringeube SSorarbeit für eine ©biticn, ber fclbftterftänblic^ oud) Xabra nidit aib} bem
.!i?cge geben fennte. Tic ganjc umfangrcidie Einleitung (XLVTII Seiten ^ ift biefer

.:nb üerwanbten {fragen gewibmet. SC' jeigt ftd^ nun, ba^ bie ©rgebniffe beiber Unter=

judjungen in üielen unb nid)t ben unwcieiitlidjften ^^untten weit aui?einanbcr geben,

fiulüeii bat au» einem ücUfcmmen miÜPerftanbenen 55rief ber Sammlung ben 2lutor

nac^weifen ju fönnen oermeint. 2;abra bcfd)ränft fid) auf bie Semcrhutg, bau alle

SSabrfdjeinlic^feit bafür fpridn, i>a^, wie bivber allgemein aber ebne ridittgc ^Bewcife

angenommen worbeu, :3obann üon llc'eumarlt, ber itanjler itarlv IV., Dann i8ifd)of
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bon Scitomtfdil unb üon Olmü^ (t 1380), a(g Url)cber anjufefien ift. 333aun ba§

2Berf entftanben fei, ift ebenfalls nic^t mit abfohiter ©ic^erbeit äu beantworten. 2Itter=

bingg £ulüe§ ift ^u bem SRefuItate gelangt, bafj 3^obann baSfelbe 1375 anjulegen

begonnen ijaic. 2Ittein id} fttmme abermals 2;. 5u, lüenn er biefe 3Innabme für bur^ =

aus unfid^er unb unmabrfc^einlicb erKärt, befonberS auS bem ©runbe, meit bann bie

öerfd)iebenen SKcbactionen, in meldten baS SBerf üortiegt, in bie furje S^'ü üon 1375

iii^i 1380 bineingcpre^t mcrbcn müßten. 2;abra bat ftd) bemübt tt)a^rfd)ein(id) m
mad)en, bafj bie erfte Slnlage beS ^^ormuIarbud^eS etma um ha^ ^. 1360 ju fc^en fei.

SDie größte SSerfd^iebenbeit äeigt ftcb aber äwifdjen ben beiben ?^orfcbern in Sejug auf

bie ©d^eibung ber ^anbfd)riftcn in ßlaffen unb ?^amiUen unb auf il}re (SntftebungS=

seit. Sludb ^ier erinecft bie üorficbtige UnterfucbungSmetbobe 2:abraS ba§ günftigere

Urt^eil gegenüber ber fübnen, bi^potbefenreicben SluSfübrung Suloeg, bem überbicS

unsmeifefbafte i^rrtbümer hd ber 33efd}reibung ber §anbfcbriften nadjgeimefen merben

lönnen. STabraS ®bition fanu obne genaue 35ergleid)ung beS Xe^tt§ mit ein^edien

ber ^anbfdjriften nid^t genügenb beurtbeilt loerben, bod) bereift fc^on eine 35erglei=

d)ung mit ben biSberigen •Druden unb eine 3)urcbficbt beS XefteS an fidb bie @rünb^

licbteit ber Strbcit aucb nad) bicfer Sticbtung. B,

S.oc\d)c (Bcovq: ^oljamtS 9Jiatl)eftu§. ^in SeBeuä* unb ©ittenbtib

an§ ber 9ieformation§5ett. 2 S3be. 8". ®otl}o, ^riebrid) 3(nbrea§ ^ertl^eg,

1895. 1. 93anb mit Porträt utib ^acfimile. @. XXI, 639. 2. 33anb

@. IV, 467.

2)aS feit langer S^t vorbereitete, umfaffenbe unb grunblegenbe ^er! Soefd^eS

über SJJatbefiuS liegt unS nun enblicb in äioei ftattlid^cn Sänben cor; SDJatbefiuS, mit

£oefdbeö SBorten „ber feffeinbfte ©barafterfopf beS £ntbcrtbumS in Söbmen, neben

SimoS SomeniuS bie ^auptgeftatt beS öfterreid)ifd)en ^roteftantiSmnS unb ber 2^rägcr

beS bebeutenbften D^JamenS ber beutfcbbobmifd^cn Sitteratur", bat fo nad) langer 3Ser-

nad)Iäffigung hk icoblüerbiente SBürbigung erl^alten. (SS mar eine mübfame Slrbeit,

bie ga^Hofen, nirgcnbS gefammclt üorbanbenen 2öer!e unb baS nod) mebr üerftreute

banbfc^riftlid}e SJiaterial über ben Sfteformator üon .^oadnuiStbal gu üercinigen ; aber

ber ©rfolg tobnte bie Slrbeit; 4 S3riefe beS 9J?atbefiuS waren biSber befannt, Soefdje

bat 63 neue gcfnnben unb fd)on barin allein berubt ein loefentüdjer f^ortfcbritt gegen=

über früberen 3Serfud)en, baS £ebenSbi(b beS großen ^rebigcrS unS jn entwerfen.

2)a§ !^ier jum erften 'Mal eine bis inS einaeinfte gebcnbe äSürbignng beS Sitbeologen

ÜJiatbcfiuS gegeben wirb, bafür werben üor allem S^beologen bem ^irdbenbiftorifer

£oefd}e ju 3)anf üerpflid)tct fein muffen; feine Slrbcit ift fo jugleid) ein Wefentlidber

33auftein für eine fünftige ©cfdjidjte ber beutfd}en ^rebigt im XVI. ^abrb., bie wir

nod^ immer fdjmerjlid) üermiffen.

£oefd)eS 53ud) gliebert ftd) in äWei ^auptabtbcilungen, hie £ebenSgefd)id)te unb

bie SBerIc, benen a(S Seilagen ber 23riefwed}fel, bie 9ted)tfertigungSfd)rift an ft'önig

f^erbinanb unb eine Jöibliograpbic folgen, ^m meiünifdjen 9iod)Iil} war äJiatbefiuS

am 24. ^inii lö04 geboren, befudbte äuerft bie OrtSfdmIc, feit 1517 bie 3:riüialfd)nlc

im naben 'HJittWeiba, sog im 2;obcSiabre feineS i^atcrS, 1521, nad) 9äirnberg unb
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nad) 5tt)etiä^rigem Slufentfjaltc baielbft an bte ^cc^)d)u[e ^ngolftabt, top rcir iiin bi^

1525 finben. 3« btefem ^a^re fanb er eine Stnftetlung in Ttüniitn, rcurbe im ^abxt

barauf örjtet)cr im ipaufe ber (Sabina 3(uer auf Cbeläbaufen, wo i^m £utber#

(Sermon oon ben guten ^iBerfen in bic ^änbe föUt, r>erroeilte 1528 bei feinem ^reunbe

3ad^aria5 SSeiyner ju Jörud bei ?^ürftenfelb unb ging 1529 nad) SSittenberg, um

fintier ju boren ; baä ^ai)x barauf ift er in Slltenburg aUi SBaccalaurcu^- btv JRector^

Slnbreay aus Wic^, üon too er nad) 2 ^obren alv 9?ector an bie 2ateinid)ule in

3oa(^im§tbaI berufen wirb.

3Jiit bem jabre 1532, bem (Eintritte in bie aufblübenbe söergftabt, ber 3JZatbe=

fiuö tro^ üerjd}iebener ©emübungen, tbm einen weiteren SSirfunggfrei^ ju fcbaffciu

bis* 5U feinem STobc treu blieb, beginnt feine 33ebeutung für bie bcutfd) = böbmijdie

Sitteratur. ^iex, in 3oacfeimstba(, ift er juni ÜJianne gereift, iiicx ünb feine iföcrfe

cntftanben, bie atte in innigfter Sesiebung 3« fcinci^ neuen §eimat fteben. 3Jiit iHedjt

id}i(ft be^balb Soefcbe, beoor er un» mit ber ©irffamfeit be§ jungen Stectcr^ befannt

madit, eine furse ®eftftid)tc ber Sßergftabt Dorau^, beren ^JUter nocb faum 16 ^ai)xt

jäblte, bie aber ton allem 'Jlnfang ber Ücbre iiutber^ iid> angeid}loffen batte; über

ibre 9(nfänge ftnb wir, ba alle alten Urtunbcn ber Stabt feblen, ocr-iüglid) auf bic

Don 9)Jatbefiu^ abgefaßte unb feiner Sarepta angebängte (ibrcnif angewiefen; aud)

bic crften £ebrcr ber l'ateinfdjutc in ^oac^im^tbal erfabren wir nur an§ ibr; tociv'

in bcn 'JBcrfcn be» ^atbeftu^ fonft nod) an DJotijen jur 9tufbellung biefer 3eit 5cr=

ftreut ift, bat £oefd)e forgfiiltig bier ^ufammcngetragcn. 3ni S^btc 1;>40 febrt

9J?atbcfiuy JU weiteren Stubien nad) S5?ittenbcrg jurürf, rvo bie SBcjiebungcn ju

l'utber aufy neue angefnüpft unb fcftcr werben; nad) jwci 3tibren cmpfäugt ibn

3oacbimi?tbal wiober al» feinen 'iJJrcbigcr. Xcx iHüdfebr folgte balb bic S^crmäblung

mit SibijUa 9tid)tcr, beren 4<ilb un^ iiocfdjc ciixv' ben fielen gelegenttidicn 3?emcr=

fungcn, bie Ü)iatbefiui? felbft in feinen 3cbriften über fie maAt, anfd)aulid) entwirft.

l^Jit bem 3abre 1545, in wcldiem 3Jiatbefiuy jum leßtcn 'iUJale 2utber befucftte unb

:;m "i^farrer in ^oadjim^^tbal ernannt würbe, beginnt für ibn eine fd}Wcre 3eit, bie

; ben 2iMrren tcv Sdmtalfalbifdien itriege^ für 5Diatbcfiutf wie für 3oad)imC'tbal

uevbängnitjpoll äu werben bro^te
; 5ur XarfteUung biefer 3fit fonnte !üoefd)e ba» reid)=

lialtige 5Jiaterial namcntlidi be« ^rager <£tattbaltereiardiiü'5 benüßen, ba^ bicfen

übcil fcincv ^-öudicvi au* für bie pclitifd)e Oiefdiidne JÖöbmeU'? fcbr wertbooU mad)t.

©eitere Gapitel fenn^cidmcn bev "iDiatbefinv eyrcunbc babeim unb au^Jwärt'J, feine

1^cad)fommcn unb feinen Xcb '7. Cct. löi>5 , bic i^ilbniffe, bie oon ibm cpiftircn unb

idilieülid} bie fpäterc Öcfdiidite bcc^ '^^rctcftantivmuv in ^cadiim^tbal.

So au^fübrlidi biefer erfte Xbeil be>^ iJi?crfcv aud) ift, fo tritt er bod) binter

bem ^weiten, ber sl?eipredning ber einzelnen Sdiriften bcv ÜKatbcfiuv uaturgemäjj

jurüd; in bicfem, ber fidi namcntlid) mit ber tbcplcgifd)en ^Bürbigung bc^^ 3?crg^

prebigcr« befd)äftigt, aber audi »eine (ytbif barlegt unb bie evcrm ber cinselnen ^vc^

bigten befprid)t, tritt bie groKc (>)elebrfamfeit bcv i^erfaffery auf baö beutlidifto ju

3:age. S.^oran gebt eine ^Tarlcguug ber 3cadiim#tbaler Stird)enorbnung, bie iloefAe

äWar bereits früber als l^ecanatsrebe ocröffentlidjte. bie bier aber in erweiterter Jonn
oorlicgt; an fie fd)lie§t fid) eine 'JlnalDic unb eine i»ftematifd)e (ibarafteriftif ber

^rebigtcn an. So wertbooU eine berartige Q3etrad)tungsweife aud) ift, ic bat nt bod)

ben ^J?ad)tbeil, ba% wir Watbe)lus nid)t in feinem ^Serben unb 3i^adifcn fenncn lernen,

baß früber erworbene Slnidiauungcn oonfpäter gewonnenen ^nfidJten nidit .lu/cinanbcrgc*

balten fiub; er tritt uns fertig, einbeitlidi entgegen als gegebene, nid»! geworbene
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©röüe. 2öa§ öoeidjc über be» ^rebigerg ©prad^e unb ©til gibt, tft ungemein in=

tercffant unb einfabenb genug, bie Unterfuc^ungen hjetter and) auf feinen ©a^bau
au§5ube!^nen. 5(ud^ über be§ 9)iat^eftu§ ^Joetifd^eS Schaffen fpric^t Soefd^e fid^ aü§>,

freilid^ abfpred^enb genug, inbem er t^n al§ „Dichterling" be5eid)net. ^c^ glaube, ba§

tft äu ^art; nid)t al§ cb id) SDtat^efiug fünftlicb emporfd^rauben mottte gn einer Sße=

beutung, bie er nid)t üerbient; aber bie SDiängel, bie i^m anbaften, treffen in gleicher

'föeife faft atte feine ^eitgenoffcn ; er erbebt fidj ttjobl nirgenbS über ba§ SiJiittcImaß

ber 3eit, aber er übertrifft üiele an SBärme unb ^nnigfeit; baß übrigen^, fo luenig

er gebid}tet, fo tt^enig er felbft feinen Siebern Sßebeutung eingeräumt ijat, bod^ faft

atte Ujarmen '^(nflang unter feinen ^eitgenoffen fanben, fprid^t bod} für ibre relatioe

S3ebeutung unb nur um biefe fann e§ fid) ja banbeln. Sefonberen ®anf fdbulben mx
ficefdbe für bcn reid}en 33rieftt>ed)fel, mit bem er un§ in ben Seilagen befannt madjt

;

ber Söluenantbeil ber unbefannten abriefe entfättt auf 9Jiatf)eftu§ felbft, lüie bereits

oben ermäbnt; faft bie ^älfte Don ibuen ift an $aul ober gerid^tet; in ber 9^eidb^

baltigfeit ibre» ^nbaltg finb fie ein ntd)t bocb genug auäufdjfagenbcr 33citrag jur

Scbenögefd^idbte beS ^rebiger§.

Soefcbe l^at für feine groJ3 angelegte unb ebenfo groß burd)gefübrte 3(rbcit fid)

ben märmften 3)anf atter ücrbient; nad^jutragen Ijat 9icferent im cinaelnen um fo

weniger, al§ er bci§ S3nd^ bereite lüäbrcnb be§ 2)rud§ fennen lernte unb fo @etegen=

beit faiib, ge(egcntlid)e S3cmerfungen bem SSerfaffer birect sufommen ju (äffen. SSenn

fid) bocb nod) bie unb ha ctmaS ergab, fo möge e§ ber 3Serfaffer alß ein Stid^m be=

trad)ten, tvM) marme§ ^ntereffe 9leferent feiner Slrbeit entgegenbringt : Die ©arepta fott

nad) 9luSit)ei§ ber 93ibliograpbic nad^ ber Sluggabe üon 1562 citirt merben; tbat=

fäd)Iid) ftimmen bie ßitate aber nirgcnbS, fo bafj ibnen eine anbere Stuggabe gugrunbe

liegen mu^. — p. 80 wäre a(§ einer ber Sebrer in ^oacbim^tbal audb 9}iartin ^aber

äu nennen gooefeii füg(. ßorpuS Ü^eform. I, 890; II, 621, 622; X, 360); ba§ bier

Stnmfg. 7 angesogene ßitat au§ ."pagen fte^t im 2., nid)t im 1. S3anbe, — 3" P- 85:

©ob. ^efs loar bereit? feit ^a^ren and) mit bem ;3oad)imätbaIer Slrjt @eorg ©turä

unb burd) biefen feit 1526 mit bem ©tabtfdbreiber Sartbol. 93adb befreunbet (näbereS

bei ^traufe: ©ob. §effu§ II, 18). — p. 188 3- 4 o. o. irertben ftatt merbcn. —
3u p. 235. ©in ©pitapb auf 9[ßatbefiu§ bat audb ©elneccer gefd)riebcu (äöacEeruagel,

Äird)enl. I, p. 493). — Sux ^Verbreitung ber Sieber be§ 9)iatbefiu§ fei nadbgetragen.

9^. 4 finbet fid) aud) Äird)engef. Dre^b. 1589 f. 142; ©efangb. ®tra§bg. 1576 f.

165; 2)cncer: ©ebetgtödtein 1623 p. 176. — 9^r. 5 in Sf^eu^eufet: ütroftbüdblein,

©traP. 1585 331. L 5" — 9?r. 7 ®ortmunb 1585 331. 176'^ ; S3re§Iau 1589 f. 193

;

grIfrt.a.D. 1589 f. 210^^; 2)anäig 1587 f. 159. — 9^r. 8: 3)ortmunb 1505 (9Jiebb.j

S3I. 177*^ ; Späg. 1587 f. 187; 2)an?ig 1587 f. 160; öreSlau 1589 f. 194; ^^rffrt. a.

0, 1589 f.
211'^ . — 9?r. 9: Spä. 1582 f. 156. — mx. 10 ^ird)engef. 3)regb. 1589 f.

322. -- 9^r. 12 ®ird)engcf. 3)regb. 1589 f. 218. — 3ur S3ibHograpf)ie : ®te Decono=

mia beä SKatbcftUÖ in anberer ^^'affung aU: Johann. Matthesü aphorismi nuptiales

in: Caimina in honorem uuptiarum Adami de Nova domo. Pragae. 1574 ($rag,

Unio.^inbl, 52, S. 15). Stnfang: Qui cupit Deo probari laetus in coniiubio — Et

tori crucem jugali ferre contubernio. ßube: I« mori seit arte sancta, qui pie seit

vivere: — Redux perenne tecum possit aevum degere. — 3u ben @ebeten ift nad)=

autragen: M. Johannis Mathesü ©ottfelige ünnb 3::röftlid)e ©ebetlein auff bie (Suan-

gelten ünnb g^eft bey ganzen ^aijxä. Seipjig, |)enning ©rofj, 1593 unb : ÜÜiatbcfiuig

5ßetbüd)(ein onnb Ceconomia . . . ©ebrudt in Widerlegung ©eorg ©nbterig. MDCXI.
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(^rag, UniD.'-3?tbI. XLVI. @. 118. — 3ur Sprudjpoftiae : M. Johannis Mathesii

Postilia Symbolica, ober SprudjpofttU . . . Seipjtcj ben JBartell ^Boigt 1601. Gnbltc^

nod): ^tnber ^Sibel, ein lcf)ön cfjriftlid) ^-ragbücfdein, barinnen ber Triften finber

ünterrid)tct werben, mann fte rooUen 5n Öctte» Xifcf^e ge^en, gefteUet burc^ §errn

ÜR. 3oban Ü)iattbertum. ÜJiagbeburg, ben ^ot^ann jyrancfen, 1611.

(£5ernctPiß. 9t. Si^olfan.

langer iß^lmr^ Dr.: girma Scncöict 2(^rott'^ So^n. Seiträ^e jur

e\ejc^id)tc bcr beutfd}en ^ul^uftrie in Sö^mcn. ^eraueäegebeii ücnt

33eretnc für (S^efc^ic^te ber iDeutfc^en in S8öf)men. IV. $rag 1895.

Unter bie wm hierein für @e)cbid)te bcr Teutjcf^cn in iPö^men berauvgcgebenen

JBeiträge jur (^efcbidjte ber beutfcfeen 3nbuftrie in 5?öbinen reibt ftc^ nun al§ -4. idaxii>

ein Jöndb über bie lyixma iöenebict SdjroU :5 3obn. i£€- war ein glücflidjer öiebanfe,

für bie Tarftellung ber beutfcbböbniiicben ^nbuftrie nidjt nur gan^e inbuftrielle

3tüetge, fonbern and) cinjelne bebeutenbc unb tt)pifA geworbene inbuftrielle llntcrueb=

ntungen bftanjujiebcn, weil baburd) am bcutlidjften ber innere ^iiH'rbeproccf; \n Xagc

tritt. ."Dofratb Xx. -t^allipicb b^t mit feiner (Sefd)icbte ber /^irma J^citenbergcr ben

Steigen eröffnet unb in claffifc^er ^cxm bie 'iH'rbältniffc gcfc^ilbcrt, unter roeldien bie

SaumnioUinbuftrie in JÖLibmen unb in Cefterrei* überhaupt emponoudjv, ba^ Dorlie-

genbe iKcrt fübrt unv bagegen in ben bartcn Mampf ein, ben bie bfimiidic t'einen=

Snbuftrie gegen bie fiegreidjc JöaumiucUe aufnebmen mußte, fo baß toir eine böd)ft

intereffant-" $ba)e unferer oolf^mirtbfcfeaftUdjen ßntnndlung Don jnjci entgcgenge|c|ten

(Seiten fennen lernen.

Tic i?einen=3nbnftrie wax bereit» im 14. ^i^hrbunbert in JBöbmen fcbr Der=

breitet, namcntlid} ragen 5Rici ('•jegcnben bctüor: bie eine im nörblidjen ^öbmen um
9?umburg, Sdjlucfenau unb ÜJecrgi^ioalbe, bie anbcrc im "Wefengebirge um Jrautcnau,

Slrnau, ^obenelbe, S?raunau unb Starfenbacb. 9?cd} im 3. 1792, alfo 3u einer 3cit,

JUD bie !i<aumitiolIinbuftrie in Cefterreidi fidi jur (^rofjinbuftrie ju entroicfeln begann,

ääblte man in 33öbmen 249.540 (yIad)Äfpinncr unb 38.811 )iBebftübIe. :i)ic ^clge^eit

aber barg für bie iletneninbuftrie eine CueUe üon ÖJefabren, »eld)e fc^Iießlidj audf

ibren Jöerfall bennrften.

^er Seinivanbbanbel '.ööbmcn^ fanb feinen "Jlbfaft nid)t nur in ben ©emar--

fungen Oefterreid)^, and) in J'eutfdilanb, :ivtalicn unb Spanien war bie böbmifd)e

SBaare gefud^t. '3)er erfte ^Kürffdifag erfolgte burd) bie 9?apoIeonifc^en Äriege, n?eil

nunmebr ber ©fport nadi Spanten unb beffen aut^gebebuten Solonien unterbunben

würbe, öin anbere^ "Jlbfa^gebiet n\ir md)t fo leidet 5u befdjaffen, roeil bie baburd)

betroffene ^^robuction fpeciell auf bie in ben fpanifc^en 2änbem beliebte gröbere

SBaare cingerid)tet n»ar. t£-ine toirffame Jßefämpfung biefer itrife fonnte nur burd)

eine 35erbefferung be^3 bi^berigen 53Ieicbe= unb "3lppretur='^erfabreny eingeleitet iterben

;

ha nun ba^ benadjbarte ^reuöiidj-Sdilefien febr üoUfommene i8(eid)e= unb 3tppretur^

Stnftalten bcfap, fo balf man ftd), inbem man bie robe 3Saare jur sßereblung nad)

^reu6ifd)=Sd)lefien fanbte — unb fo entftanb bcr fpätcr ßieIbefprod)ene 3^ereblungg=

»erfebr 5»üifd)en ben beiben DZadjbarlänbern. Jte iHegiening^organe roaren in biefer
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t)on 9}ZercanttIiften-2)octrtnen burd)trän!ten Qdt einem fold^em Stugmegc niiit fonber^

Hcö 6oIb, toetl eg, irte fie meinten, „für unferen Slctiü^anbel fe^r eriDünfd^t ift, biefe

SSerfü^rnng möglid^ft su öcrmeiben unb nad^ unb nad) ganj aufhören jn machen."

3)ie für biefen Serfe^r nötf)igen 58kic^^)äffe fottten ba^er buvd} bie 33e;^örben nur in

Stätten bringenber S'Jot^toenbtgfeit ert^eilt werben. SBie fo oft, I)alf audi ^ier ein

auggebe^nter ©c^muggelüerfe^r aug; eine ©ünbe mad^tc bie anbere irieber gut.

3)er £eineninbuftric !^arrten jebod) ueuerlidje (£d)(ägc. 2)er ©yport fanf in ijolge

ber intenfiben auälänbifd^en ßoncurrens unauftjörlid), englifd^e §Iad^§garne fanben

fogar (Eingang nad) Defterreid^, ber ärgfte ^einb mar jebod) bie überaus bittige

äBaaren probucirenbe S3aumtt)ollinbuftrie. Unter ben Seineiüebern be§ 9fiiefengebirge§

bxad) ein großer S^Jot^ftanb aii^. Wie mDglid)en SOfiaRregetn würben ergriffen: §ilfg=

üereine mürben gegrünbet, genoffenfdiaftlidje 3Sereinigungen gebitbet, ©pinnfd)ulen in§

2e6cn gerufen n. f. id., anbererfeitS fuc^te man bie !öaumtt?o£(e fo üiel ttiie möglich

,^urüdäubrängen ; man erreidjte bamit nur ba» @ine, bau bie Seineninbuftrie nic^t red^t

fterben unb bie S^aumioottinbuftrie nid)t gut teben fonnte. SBä^renb fid) nod) bie

5i'rei§ämtcr über bie ^n ergreifenben 9)Ja§regeIn bk S^ö:pfe jerbradjen, fanben bie

SBebcr felbft bie einfadifte Söfung: fie gingen oon ber Seinenttjeberei jur ^aumroott^

meberei über, ^^ür bie Sraunauer ©egenb mar biefer offene Äopf S5enebict ©djrott,

ber bamit feiner ^eimat bie S3afi§ ju neuer SBIüt^e legte.

5ßergegentvärtigt man fid) bie bamalige öom 3unftgeifte be:^crrfd)te Stit, fo

mu§ C!?i auf ben erften 2lnid)ein SBunber nel^men, bafs nid)t and) ber 2einen= unb

ber ^BaummoUiubuftrie bie 3ii^an9-'iade ber 3unftt>erfaffung angefegt tourbe. 2)er

@runb l^icfür bürfte mit jenem ibentifd) fein, iDcld)en 2)r. §erfner (2)ie Dber=

elfäffifd^e ^^aumiDoUinbuftrie, ©trafsburg 1887, <B. 11) für bie ^eusbruderei in 3Jiü^(=

t)aujen anfül)rt; bie äußere S3etrieböform lel^nte fid) in feiner SSeife an einey ber

anerlanntcn ^aubioerfe an, unb ein faif. 9iefcript üom 1. ^uni 1773 bcfagt auiS^

brüdlic^, bo^ Seinen^ unb S3aummoC(meberei „in ber 2(rt frei gegeben ift, ba§ fie

3ebermann, ol)ne irgenb einem ^unftamange su unterliegen, gfeid^ einer bäii!^üdf)en

JBefd^äftigung betreiben fann unb barf." Srrotjbcm barf man nidjt glauben,

baß bie fünfte biefe ^nbuflrieämeigc einer ruhigen ©ntmidluug uberlaffen f)aben;

2)r. £anger§ ^ud) bietet genug Seifpiele für ba§ ®egcnt()ci(. SBcfouberS intereffant

ift in biefer .'pinfid)t ber im 6. Sapitel gefdtiilberte „Slampf um bie Oelbergcr 2Ba(fe",

tDetd)en S^cuebict ©d)rDtI gegen \^k (^cmeinbe, refp. bie 2;ud)mad)eräünfte oon Sraunau

äu führen ^atte; erft nad) l'A Saf)ven oerbatf ibm fd)Iie§tid) ein 9Jlajeftätggefud)

3u feinem 9ied)te.

Unter foId)en ?>ä^rlic^feiten mud)g unb erblüt)te bav Unternebmen ©d)ro(rg,

für bay im ^. 1847 bie @efeüfd>aftgfirma „Ißenebict Sd)rott et ©öt)ne" erfd^eint,

inbem bie beiben ©ö^ne Senebict ©d)rolIö: Stuguftin unb ^ofef nunmebr ahi offene

@efefffd)after eintreten. @nbe ber 3^üufäiger=3al)re luarcn in bem Unternebmeu

3000 ^erfonen beld)äftigt, an metdie mödientlid) 2000 biä 3000 fl. 6. = !öt. für

3lrbeit?(öbne oerau^^gabt lonrbeu. Ueber bie inbuftrielten ^ßcrbältniffe biefer 3eit

informirt ung in anid)aulid)er iJBeife ein (^utad)ten ber %ivma oom 3. 1852 (©. 152 fg.).

3)anad) erhielten bie ©ebirgöbeiuobner i^re ©arne jum i^crmeben oom Unternebmer,

ber bie fertige 9io^iraare bann roieber übernobm, appretirte unb faufgered)t mad)tc.

(Sg mar bieg „g(eid)fam eine 'Jabrif, nur mit bem Unterfd)iebe, bau bie Sobnmcber

nid)t in einem t^abrifglocale, fonbern in ibren eigenen 2Bobnungen arbeiten". '3)a§'

@utad)ten fc^ilbert biefen dlc^u^-^ beg Unternebmerg mit feinen Üo^nmebern alg einen
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für beibc Xi)dk DorttjcU&aftc». 2ie ^Bcrljältmife trübten ü* Je^^ocfe bur* bic ftarfc

aoncurrenj, welche in %clcic ber aüjufiäufiacn (i-rtbethmg Dcn Sicenjen für ^^aumiDctt-

roebereien erftattb. „^^cmoralifation ber 3Beber, ^ocferung jeneÄ 3?a^b^3 ituifdion bcm

Unternehmer unb 'Bcbn, n?elcbc5 burd) beiberfcitige dcnocmenj gebnnben, fon fremben

©tnffüffen imbcrübrt geblieben, SBecf^fel ber S[rbeitÄlöbne pon unmäijigor .^öbe biv

jur ißroblofigfeit, fmb bie natürlidjen t^olgen ber übergroßen iÄoncurrens folcber

Untemebmungen."

ÜDiefem Uebelftanbe erfolgreich entgegcnjutreten, c^ab e-? luieber nur ein rabicale»

.ij^ittel ber Sclbftbilfc. Xcr ÖeieUfd)after ber 5'irraa 3c)cf 3(f)rcll, ber ftcf) in feinem

->acbe reicbe (rrfabrungen cnncrben batte, erfannte biefcs 9JiitteI unb feßtc e^^ tro6 btv

nfänglicben 5jBiberftanbc5 feiner 05efettid)after burc^. 5Uv im 3- 1S55 bie löaumroott-

ireife auf ein bi^b^'': "tc^t gefannte-o Diioean gefunfen tt^aren, war ber günftige ^})io=

ment biefür eingetreten — unb feitbem DoUjog ftrf) ber attmäbliite Uebergang jur

med)anifc^en SBcberei. •'Öanb in ^anb bamit ging tic .'öanbweberei rapib .^urürf.

^il>äbrenb noc^ in ben 3. 1857—61 1000—1400 ^anbwebftübte für Scbroü arbeiteten,

betrug ibre 3abl im ^. 1868 nur nocft 700, im 5. 1875 200 unb im vi. 1877 t»urbe

bie ^anbmeberei uöUig aufgelaffcn- 3« 20 ^iJbren n?ar biefe funbamentale »Jlenbcrung

ber ^etriebyDerbältniife oottenbct.

DJunmebr fcftritt Die großinbuftrietle (jntioicfelung bev 3d)roUicI)cn Untere

nebnuuv rafd) nonoärtv. 3in 3- 1Ö70 würbe eine jroeitc iBeberei crrid)tet, unb im

iiaufe ber folgenben ^^abvc famcn wod) jroei neue Webereien binsu. 2*0 bie Jirma

jäbrlid) mebr a(» l,o0^).0<'0 fl. für l^avnläufe üerau-^gaben mußte, fo errid)tete fte in

ten 3abren 1882 -1S84 aud) eine eigene Spinnerei in ^^albftabt. (Gegenwärtig bf

id)äftigen bie 4 'ji'ebereien 1665 3tüble mit 1949 ^.Jhbeitern. ?a-o iMuptabiaßgcbiet

für bie fertige iJBaare ift in erfter iiinie ba» 3»fanb, baneben toirb aber auc^ oiel

fi>aare nadi ben '.i^alfanlänbern, nad) Üiricc^cnfanb, Italien, I^eutf(^lanb unb über

>>amburg felbft nad) 'Jlmerifa erpcrtirt.

Xie %ixma iöenebict 3diroU et 3öhne batte iujtpifdjen and) 'Jfenbcrungen

erfabren. dlad) einer furjen gemeinfAaftlidien »jübrung be? Unterncbmen» feiten» ber

3 ebne ^c\(i unb 'iiu^nit !am eC' 5U einer SlueeinanberfeBung. ber 3U {^olge Oof't

3d)roU ba» Uieidjäft unter ber {^irma iPenebict 3d)rcU"v 3obn feit bem 3' l^^^

allein fübrte. ^ür feine ^erbienfte rourbe 3cfff 3dircU im 3- 1873 in ben "?lbeh

ftanb erbobcn. SBäbrenb er mit groüen 'planen für bie Snreiterung unb ^BerfoU^

fcmmnung feinem Unternebmeno befcftäftigt roar, ereilte ibn, ben „i^ater ber racbernen

3nbuftrie im Sraunauer i;änbd)cn." ber Xob im 3- 1891. Seine inbuftriellen, aber

lud) feine jablreidien bumanitare» 3*opfungen erbalteu bafelbft fein "Jlnbenfen.

Ueberbliden wir ben 'Ä'rbegang ber inbuftriellen Unternebmung, bie un^^

'^r. langer in feinem mit l*iebe unb ^leifs gearbeiteten ii?erfe geboten bat, bann

erbalten wir einen neuen ^i^eleg für bie gclbenen 2©orte. mit weldjen ^ofratt)

Tr. §allwi* feine Öefdjidite ber Jirma {Jran, iieitenberger abfdiliem unb 5U9l"d>

bie QJeidiidite ber öfterreid}ifdien 3nbuftrie felbft djarafterifirt : „iVidit mübeloy unb

nidit gefabrIC'Ä war e-? für ben (Sinjelnen bei uuv unb wobl audi anberwdrtC' pom
'Einfang bU auf bie Gegenwart, inbuftriellen Untemebmungen fein hieben ju wibmen,

an ibnen wciterjubauen unb fte in allem 'is?e*fel ber Seiten unb ber i^erbaltniffe

aufredit ju erbalten. Xasu geborte mebr al^ (^lücf, oiel (VJlücf, bac freilid) niemal»

feblen burfte. Taju geborte auc^ ein febr bob«r *Sxab Don lapferfeit, t?on Xaltnt,

I
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Sfu^^bauer unb Sfeara!tcvfeftig!eit — rote 311 iv^cnb meieren ©rojjt^aten ber ^-Ö5ett=

gcicf)id)te."

Dr. phil. et jur. ©vunjel.

Vicubamv ^o^ann, f. !. ^rofefjor: 3)er ©gerlüubcr 83oucrn^of unb

feine (Sinrir^tung. (SonberabbriiiJ an§ bem Programm ber !. !. @taat§=

realid}ule in ©lOogcn für ba§ ^a()r 1892—3 iinb 1893—4)

äBir Derbanfen bem Söerfaffer fdjon nie{)rere trillfomniene Beiträge jur bcutfd^=

bö^mifd^en 9J?unbartenforfd)ung ; and) bie beiben torliegenben ^rogrammauffä^e, bie

td^ burd) meine Slnscige ücr ber ©efa^r in ber 9)iaffe überfetien sn werben, fAü^en

mödjte, gepren baju. Senn fie fürbern, einer Stnregnng unfere^ trefflid)en S- ^eterg

folgenb, nic^t nur burd) forgfameio (Singeben in bie öinäe(t)eiten ber ©inridbtung in

ber ©d^ilberung unfer üo!!gfnnbIid)e» SBiffen, fonbern and) burcb geiriffen^afte 'an-

gabt unb üielfacb aud) (Srüärung ber munbartlidben Seäeid)nnngen nnfere ^euntniß

ber egcrlänbifd}en 9Jiunbart. S3eibe§ ift gleid^ banfen§mertb.

dtadj ber erfteren ©eite bätte bie SIrbeit be§ 3Serfaf[er» atterbing§ nod) geroinnen

fönnen foroo^I burcb üergleid^enbe 5lu§bli(fe auf anbere äJanformen unb Einrichtungen

als aud) namentlid) burd) 33eigabe üeranidjauUd^enber Stbbilbungen unb ®runbri|'fe.

Slber bo!? I)ätte me^r 5Raum unb böigeren ^i'oftenaufroanb erforbert, unb niemanb,

ber bie @ebunbenf)eit eine^3 ^^rogrammauffa^e» nac^ beiben 9fiid^tungen fennt, roirb

bem SSerfaffer ba^er einen ?5ürrourf barau§ mad)en, bat3 er \o\dic 2Bünid)e nid)t

erfüllen fonnte. Sluf einem bloßen ©d^reibüerfeben berubt e§ roobi, roenn I, 10 (12)

Don ben «Jenftern be§ 3So!^nbaufe§ bcmerft roirb, baJ3 „im ä^inter (? bodi roof)t

©ommer) bie äußern (2)oppIfenäa) roeggencmmen" roerben.

2)a§ bie fprad^Iid^e ©rflärung munbartlidber SSeseidbnungen nidbt immer fo

gans Icidbt unb einfad) ift, roei^ jeber (Singeroeibte, unb e§ ift ba!^er nid}t äu öer-

rounbern, roenn unter einer Slnja^I ba^in gebcnber SSerfud^e aud) einige nid)t red)t

überseugenbe ober gerabejn öerfeblte mit untertaufen. .Ipier nur einige roenige ^emer=

fungen. Qux Schupfm I, 3 (5) 2lnm. 2 roäre al^ at)b. Jorm schupfa unb schöpf ju

Derseidbueu gerocfen ^©raff, VI 457 f.). 3)ie I, 7 (9) 5lnm. 1 angefe^te mbb. S'orm

uosch ift meinet 2öiffen§ nidbt belegt, fonbern nur nuosch, roie audb n, 4 (6) 2Inm. ö

angefeilt roirb. ®a§ Üwarück ber obere S^eil beg SJodeng, ^at mit mi)b. ric unb

ricken, bie §intnr üergleid)t (I, 11 [13] SInm. 1), nichts jn t^nn; e§ gehört obne

Biücifel äU ai)h. mbb. roccho, rocke; ogl. auc^ (5d)metter 11-, 47. 's gout Wesn
(I, 14 [16] S(nm- 3), bie ©onn= unb j^eiertagSJfeiber, faun id) beim beften Sitten

tro^ ber nid^t red^t ^jaffenben 5?erroeifung auf Cetera lautlid) nid)t mit mbb. wät

äufammenbringen : id^ glaube, e§ liegt einfad) bog m^b. wesen in ber Sebeutung

„^aä^t, 3)ing" (Seyer HI, 80j äu ©runbe.

@y ift febr äu roiinfd)en, ba^ bem S^erfaffer aud) fernerhin Suft unb 3J?u§e m
äbnli(^en 2Irbeitcn nid)t feble unb bafj aud) anbere baran ©efcbmad finben möd)ten

gar maud)er jüngere 3'ad)genoffe fönnte unter gletd)en 2ebeng= unb $(rbeitiibcbingungen

fid^ um biefe ©tubien ein iCerbienft errocrbon ; in bem 5lngeublide, roo unfer iCercin

fid) ruftet, bie munbartlid)e f^orfdbung im Sanbe in roeiterem Umfange in 2lngrtff äu

nebmen, ift jebe tüd^tigc ^raft boppelt roiUfommen. §. £ambel.
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:öcrtbol^ ^vct^ols: i^efc^ic^te ::)J?ä^rcii5. 1. 33all^ 2. "Jlbthciluni],

33rünu 1895.

Xn cor äTOci 3iil)ren erfcftienenen 1. 2lbt^ctlung ') tft nun bie '^rvcitc ijcfolgt,

roelcfte bie @eid)id^te bev Sanbe» Don ber Ungarincaficn Hv jur örbcbung 5ur I1?art-

graffd^aft (1197j be{)anbelt. 3m erftcn (Sapttcl roerbeu 9}iät)rcnci 9?ad)bar(änbev im

10. 3af)rl)., im jroeitcn bie angebliche 3uge^öngfcit 9J?äf)rcny 5U iPöbmen in bor

'iTOcitcn öälfte be€i)clben ^a^rbunbertö, unb 3)fähren unter pcfnifdier .t*evrjdiaft be=

iprod)en. Sf^acftbem eine weiter unten angezeigte 9JJonpgrapbie be« i^erf. über biefe

3eit öorlicgt, fei bier blov noch bemerft, i>a% bie (Eroberung "3J?äbren>5 burcb ben

pclnifchen 4''f^'5CiiJ 2Öi?Ie?Iaai Gbrobrp ber 3»;it nach ucn ber Cecupation 23cbmen^

burd) benielbcn dürften jjrar nid)t tt?eit getrennt ift, baß aber jene eine üöUig felbftän^

bige, fon iBchmcn unabhängige roar. StÜeC' fprid)t bafür, bau Sßöbmen feine älteren

stechte auf 3)?ähren geltenb mad)en fonnte, ta% biejev icmit ben ".J^chmen nid)t ab^

genommen Jt»urbe. 3nt 3. (iapttel idiilbert 5?rethoIj 9)tähren unter ^er^og Jöretiflatt? I.

unb bie (fntftehung ber mährijdjen Xheüfürftenthümer. iTic nod) immer bürftigcn

Cuellen biefer 3»-'it »»erben burd) unlautere 3uftül'fe getrübt, e^i finb barunter bie

im Codex diplomaticus Moraviae ißb. I aufgenommenen d?romfaliid)en 'DJoti.sen

(Chronicon Hildetrardis Gradicensis) unb eine Sltijahl »on Urfunben ''J)toniefd)e

^agmente» ju uerfteheu. (Sieht man Don biefen fictii?en Cuellen ab, bann uerfinft

bie (?iefd)id)te ^JJiähren^ abermals in ein i>albbunfel. JBretiflauc-, einer ber hen?or=

ragenbften üKänncr unter ben '*5>femhjliben, folgte feinem i^ater auf bem böbmifd)en

.v>er,^ogftubl, er xvax nun .'pcrr oon ^Böhmen unb ÜJMhreu. Tic gemeinfame i8er=

jualtuug blieb aber nidit beftehen, benn nodi bei feinen iJebjeiten übergab er 9Jiähren

feinen brci jüngeren 3öhnen; biefe Treitheilung fam bann in ber jmeiten ÜJencra^

tion jur ooUen Slu^geftaltung. 3i<rati^lauv Don S^öhmen grünbete ba» 33ivthum

Clmüö, ta^ ftd) tro^ ber mannigfadjen ^»Ingriffe Don 3eite bey übiidiof^ ©cbharb

^aromiri Don ^rag benno* behauptete. Ten meiftcn ilefern bev i^udjeö bürftcn bie

(^rbfolgefämpfe swifdien ben bi?hmifd)en unb mährifdjen i^rernnfliben <5. GaptteU

wenig erauicflid) fein. 3« bem 3lbfchnitt : 3)iähren roähreub ber 9iegierung beö ^erjog^

SobeöIaiD Don :ööhmen '1126—1140; werben bie mährifd)en Xheilfürften Don 3«iitOT,

Jörünn unb Clmü^, aber aud) ba^ 33itfthum Clmü$ behanbelt, beffen hcroDrta=

genbfter Cberhirt ber befannte Jöifd)of .peinrid) 3bif 1126—1150) ift, ben man aucfe

in bem fofgenben •älbfdjnitt : politifdje unb geiftlid>c 3ernjürfniffe in gJMhren, al»

einen 3)iann fcnnen lernt, ber ftd) su einer unioerfellen ii^ebeutung aufgefdjronngen

hat, wie fte feiner feiner 3?orgänger unb nur wenige feiner 3Jad}folger wieber cv
langten. Chne auf bie ©egenfäße ber böhmifdjen unb mährifd)en ^yürften unb ihrer

immer wiebcr jum "ülu^^brud) fommcnben ftämpfe einzugehen, wäre bloB nod) anju--

beutcn, bafj auf bem 5Heid)vtage zu iRegeni?burg (29. September 1282 1 bie Erhebung
ähren«s jm- reidic-unmittelbarcn Ü)Jarfgraffd)aft erfolgte, bau aber ber il^ertrag Dom
3^ecember 1197, nad)bem bie unmittelbare iStellung unter bem SJaifer fd)on Dor=

bem aufgegeben werben war, ba-? früher getheilte SJ^ähren für immer geeignet unb
unter bie Oberhoheit bei? bDhmifd)eu iJaube^hcrrn geftellt hat.

3^er zweiten 5lbtheilung ift ebenfo wie ber erften bei aller .Knappheit eine

are Tarftellung, eine jutreffenbe Schilberung heroorragenber "^IJerföulidjfeiten, wie

') ^aingeseigt im 3ahrg. XXXII., ^Jh. 2. «eil. S. 34.
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%. S. bc§ §er5og§ ^rett^Stauy, bei§ Jöifd^ofg §ctnric^ u. f. m. unb ^auptfäd)(td^ aud^

eine tief gcljenbe !^iftoviid}e ^ritil nadbäurü^nten, bic mit unbeglaubigten Ueberliefe^

rungen unb iüenig begrünbeten, ja oft red^t ttjittfürltd^en ßombinationen neuerer

Sd^rtftftetler aufräumt. 83.

^rett)ol5 ^el•t^ol^. „Wä^xzw unb bag 9lei(^ ^Jerjog S3oIegIan§ II.

üon 95i3l^men." («Separat abgebru(it au§ betn ?Irc^it) für öfterreid)tfc§e

){d}te LXXXII, 1. Hälfte, @. 138. äöieu 1895.)

9Jad^ bem 3ufammenbruc^ be§ S[Rotmtribenreid)e§ tft bie ©efc^id^te 9Jiäf)ren§

in unburdjbrtnglic^eg 2)unfel ge^uttt, So§ma§ mei§ nur loenig mitäut^eilen. ©eine

S3emer!ung, baf? bie ^olen nad^ bem 2:obe be§ bö^mifd^en ^erjogS S3oIe§Iau!§ H.

SDtä^ren genommen t)aben, tt>ar bie ©runblage ju ber 3lnna!^me, ha^ ha^i Sanb fc^on

ücr btefer (Eroberung ben 9)?agt)aren entrtffen unb an 33ö^men gefommen fei. S3ret=

höh äcigt in ber Dorliegcnbeu treffüd^cn Slb^anblung, bafe letneSroegg ber üon ßo§ma§
mit befonberer 3?orIiebe bel)anbelte 93oIe§Iau§ 11. 3J?äI^ren ben Ungarn abgenommen

unb mit Sö^mcn vereinigt ^abe. 3" biefem Bipede greift ber SSerf. nad) atten

9iid^tungen au§, untersteht bie fogenannte @runbung§urfunbe be§ S3i§t^um§ ^rag,

bie ^'älfd)ungen ^tlgramS öon ^affau u. f. ttj. einer eingel^enben Seipred)ung unb

gelangt ju bem ©rgebnt^, baß SDiä^ren im adjten 2)ecennium be§ sehnten ^a^r^unbertö

lüeber in poIitifd)em nod) in fird)(idbem Bufammcn^ange mit 33ö^men geftanben ^aben

fann, fonbern üielme^r al§ ein Ungarn naibe fte^enbeS ©ebiet angefef)en mürbe, e§

fd)etnt t)ielmcf)r, baß 9)iäbren fid) be§ ungartfd^en S'oc^e^ felbftänbig entlebigt ^abe,

balb barauf aber oon ^olen abhängig unb enbtid^ üom ^erjog S3reti§tau§ mit

^ö^men üerbunben würbe. — ®ie Strbeit, ber mobi anbere auf bem ^ufee nadö=

folgen merben, ma§ ja Söretbols in bem Sorn^orte 3U feiner @efd)id)te 9[Rä^ren!? in

SIu§rid)t geftellt !^at, loirb be§ ®ante§ ber (S5efd}id)tgfüric^er fidler fein; fein §ifto=

rifer, ber fid) mit ber ©efc^idjte Defterreid^ä in biefem Zeiträume befaßt, barf fie

ignoriren. S-

Prameny ke vpädum Bockajovcu na Moravu a k ratifikaci miru Vi-

denskeho od zemi koruny ceske roku 1605—1606. — K tisku pil-

pravil Dr. Frantisek Kamenicek. (OueKeix gu ber ©iltfättetl ber

S8oc!a|aner nad} aJlät^ren nnb ^nr ^Ratification be§ Söiener ^rieben§

feiten^ ber Sänber ber bö^mifc^en ^rone 1605 — 1606. — ^\m
®rude :^ergerid}tet üon Dr. ^ranj ^amenice!).

^TM S3erlaufe feiner ^^orfc^ungen 3ur |)erauggabe ber „böt)mifd)en Sanbtage

ber S. 1605 unb 1G06" fanb unb fammelte ber S^rünner ©tjmnafialprofeffor Dr.

?3-ran3 Äamentce! eine fotd)e ^Inja^I oon ^Briefen, Urfunben unb SIctenftücfen, bie fid)

auf bie ©infälte ber 5öocfai'fd)en ©treiffd^aaren nad) ä)JäI)rcn unb bie bamit in un=

mittelbarem 3iifflntmenl)ang fte^enbcn ©reigniffe besiegen, bafj fid) barauS ein ftatt-

Iid)er ^anb oon 246 Seiten 3:ci-t berfteüen ließ, ber al^5 Silx. 4 be§ „l)iftorifd)en
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iHrd)tDy" (Historicky archiv) ber bö&m. Stfab. ber SSifienfcöaftcn int 3- 1894 l&erau§=

e^eben rcurbe. 3c^ bemerfe wfllcicf), baß ber ©erauiSäcber t>a§ neue 3)?aterial in einer

OlbbanbliinG (Vpädy Bockajovcü na Moravu a ratifikace miru Videnskeho etc.),

^ie im ^b^. 1895 be§ Öasopis Musea Kral. Ceskeho erfdjienen ift, öerrocrtbet t>at.

3n einer furjen ©inleitung oux ^ublication überblictt St. bie bi»beriäe um3c=

iiügcnbc Sebanblung biefe^ @egenftanbe§ in bcn älteren unb neueren ©eidiid)!'?^

n?crfen, üon benen hit- ju geroiffent (Srabe nur i\ ». Gblumecfn'y „ftarl c. ^icrotin"

eine Sluvnabmc bilbet, inbem hier loenigften^^ ein Xl)c'ü bev ^anbfcftriftlicfeen Ü)iaterial€'

beÄ mäbriid}cn £anbeÄardiiuy 33erü(ffTcf)tigung fanb. it. bat aujjer biefem Slrdjiö

11 cd) bie ^:ixd)xvc nnb ^ibliotbefen ^rag« (besw. Söbmen-?, ba |id) im böt?m. 5i!anbe^=

,vd}it)e 5lbid)riftcn auv bem Äuttenbcraüdjen unb SlMttingauer unb mehreren fraget

J[rd)iDen bcfinbeni benu^t- 6r bietet bie bisher unbefannten Stücfe in foUftänbigcm

Jibbrud mit 'Mu'Snabme jener, bie in bcn „Snemy ceske" erfcfeeinen rocrben, bei

.\'[d)en er fi* mit turjen ^nfjaft^angaben begnügt, bie aber leiber erft am 3d)Iufie

^er Sammlung unb nidjt an ber betreffenben Stelle im 5lnfd>luB an ba» iKegcft an=

sjefü^rt werben.

Jßcn ben wenigen bei Tobncr, Statona u. a. gebrurften 3tücfen wirb gleidjfally

bfcÄ ein Oicgeft gei^eben, wofern nidjt ein oerbefferter '>lbbrucf fid) alv nctbroenbig

enoie«.

3:ie 2tnorbnung ift Aronclcgifd? unb umfaßt bie ^eit Dom 4. jycbmar 1605

bid 23. September 1606, bie in Dier ^jJcrieben serfälCt: bie 3fit fcer ^Hüftuuiien jum

Sd)ufte ^JJiäbreU'?, bie 3eit ber feinblid)en (rinfäÜe in 9Käbren, bie 3eit ber 5l^er=

tbeibigung unb bc^ 'ilngriffvi ber Ungarn bur* ba^ bcbmifd)= mäbrifdje ^eer unb

fdiließlid) bie 3cit ber t^tieben^oer^anblungen.

2:em 3nt}alte nad) bilben einen ^aupttbeil ber Sammlung bie ls?anbtagÄüor=

lagen unb 2anbtag^3befc^lüfic (':-fi?ifd)au 1.— 7. Wäxi l<;u5; 4<rünn -'s. ^»Ipril; U.

^rabifd), 19. 9)Jai: Clmuh, Siieujabr 1606; ^rünn 12.—26. ^uui 16<.)6'; faiferlicfee

^ianbate, ßorrcfpcnbcnjen be« Örjb. 3)tatbiai^ unb ber bcbniifd)en Cberftfämmerer^

•?(bam i>. Sternberg, beö oberftcn fyübrerv ber bcbmifdten ^-»ilfc-truppen, an 3i?of p.

^Hofcnbcrg über ben i^erlauf ber 'Eingriffe bcv böbmifd)-mäbrifdien .^eerev gegen bie

Ungarn, Sd)reiber Stefane^ Jöccfap^o an Starl Don 3if"tin unb bie mährifc^en

3tänbe mit ber 'älufforberung jum 5lnf*luB an bie (yrbebung u. a. m.

S^i ben wid)tigften Stürfen ber Sammlung geboren aber ',wei !öerid)te über

bie friegerifd)en "i>orfälle. ©iner Pcm JPrünner iRatb^fdircibcr (Secrg .fo>?fviu^ be=

banbelt nur ben Ueberfall wen Strajniß, U. 93rcb unb Oftroi? im 3)?ai 1605, ber

:reite ungemein auvfübrlidie umfajjt bie ganje 3eit nnb ben ganzen i?erlauf bcv

^iriege». @r ift betitelt: „£amentation, ©ewein unb "ü^ebflagen be-o mä^rifc^en

Üanbe'o..." unb fAilbert nun in biefcr f^crm aud) ben ganzen fittlid)en unb mcralifdien

^iH-rfall im 'i^dfe unb 3tbel, fo bajs K- mit ^^icdbt neben bem biftorifdjen audi ben

culturellcn SinTtb biefer eigenartigen Cuelle berDcrbebt.

Gblumecfy citirt in feinem „Äarl d. 3i»-'votiu" einen Trucf biefer bö^mifdj

abgefafjten „Lamentacy" au^ bem ;]f. 1606 '-)>rag, (^eorg 9Hgrin), bodj bat Ä. ben=

fclben nidit wieber auffinben fönnen.

5i?rünn. Dr. ü?. 5?retficl3.
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Itcöcrftc^t ükr bic Sciftungcu bcr 2)eut(t^cn Sö^tnenö auf beut Öjclitctc

bcr Siffcnft^oft, tunft uub Sitcrotur im ^a\)xc 1893. ^crau§=

gegeben üon bcr (Sejettfc^aft gur ^orberung beutfc^cr Siffeu]d}aft,

tunft uub Siteratur in S3ö^men. ^rag. ©elbftüerlag. 1895. @. 178.

®a§ ©rfd^etnen ber oodiegeuben ^ubltcattott ift ber fe!^r ruijrtgcn ©efeltfdjaft

äur ^örberung beutfd^er SBtffen)d^aft, ^unft unb ßitcratut in 93öbmen, loelc^e itjren

©i^ in ^rag ^at, ju öerbanfen. 2)ie (Sefeüfc^aft, ein ^inb unferer Qtit, t)at, n»ie

fd^on unferen Scfern befannt fein bürfte, burd) nambafte llntcrftü^ungen ba§ ©rfcbeinen

felbftänbiger, ftreng miffenfcbaftlic^er Strbeiten ermöglicbt, beren 3)ru(tlegung tnobl

fonft an§ rein praftifd^en ©rünben nur fcblüer äuftanbe gefommen märe, ^'ünftler

unb ©elebrte beutfcber 3unge aul S3öbmen baben burcb bie ©elbmittel berfelben Dft=

mai§ bie lüittfommene ©elegenbcit evbalten, ibren njtffenfd)aftlicben f^orfcbungen ober

fünftterifcben ©tubien mit ber nötbigen 9Jiu§c unb ytube nacbsugeben. i^nnerbalb

ber tt)enigen ^abre ibreg SSeftanbe^ i)at biefe ©efeüjcbaft, meldje feiber nicbt über fo be=

beutenbe ©elbmittel mie bie ?5^ran5 ^ofef^^Slfabemie in ^rag Derfügt, öitl 2(ner!en=^

nen§mertbe§ gefdjaffen unb ficb um ben beutfcben ^oIf§ftamm in S3öbmen große 3Ser=

bienfte erworben, (ginen neuerlicben söeineiS bieier regen Sbätigfeit liefert bie üor^

liegenbe „Ueberficbt über bk Seiftungen ber 2)eutfcben ^öbmen§ im ^ai)xt 1893",

melcbe ben brüten Sbcil eineS fortlaufenben ©ammelroerfeg bilbet, beffen erfter unb

äweiter 93anb bie ^abre 1891 uub 1892 bebanbelt.

'iDer Q)X)cd biefer ^ublication ift bie genaue Bufantmenftettung unb bie 3Ser=

seicbnung aller im 2aufe eine§ ^ai)n§ üon 2)eutfcben au§ Söbmen ober üon anö^

märtigen 2)eutfcben, melcbe ficb aber ftönbig in ^öbmen aufbalten, gefcbaffencr Sei^

ftungen auf bem ©ebiete ber SSiffenfcbaft, ^unft unb Siteratur in ber 5lbftdjt, baß

man au§ ber ftattlicben 3cibl ber SJJitarbeiter auf biefen ©ebieten unb aug ibren SIrbeiten

bie SeiftungfSfäbigteit be§ beutfcben (Stammet inSöbmen erfebe. 2luf biefe SBeife mirb

and) bie üon ben (55egnern gern unb bäufig gebraucbte ^bi^afe, alg ob bie ®eutfcben

Söbmenä ouf bem ©ebiete ber ^unft unb SSiffenfcbaft nur Seiftungen jttjeiten 9^auge§

aufäuffieifen bätten, am beften jum ©cbiceigen gebracbt. Unter ben Dramen, melcbe

bier üeräeid)net finb, trifft man neben befcbeibenen 2Irbeitem, roeldje nur einem be=

fcbränften, febr engen Greife üon g^acbgenoffen befannt finb, aucb nicbt meuige, loeld^e

fid) einen europäifcben iföeltruf gefcbaffen baben, 1 eiber njeilen oiele berfelben in 2lmt

unb SBürbe auüerbalb ibrer engeren §eimat sumeift in ^ien, in größeren ©tabten

bei beutfd)en S^teicbel, aber au^ in nicbtbcutfcben (Staaten ©uropaio.

2)er üorliegenbe S3anb umfaßt breißapitel: SBiffenfdjaften (©. 3—103), Äuuft

(©. 107—145) uub Siteratur (©. 149—171). 2)ie 2öiffenfd)aften «erben bebanbelt

nacb ben ©ruwen: S^beotogie, 9led}t§= unb ©taat»ttjiffenfd}aften ,
§umauiftifd)c

aßiffenfcbaften, 9^atur>Diffenfcbaften unb aJJatbematif, 9Jiebicin, Siedjnifd^e äBiffcn-

fcbaften. 33on ben ilünften werben berüdfidjtigt bie bilbeube Äunft (50ialerei, ©culptur,

Älciufünfte, SIrcbiteftuv) unb bie üKufif. 2»ebe ®ruppc ber SBiffenfcbaft bat ein

^acbmann im öieferate, ber enttoeber felbft bie ^ericbte gufammenftellt ober aber für

jcbe Unterabtbeilung eigene Oteferenten beftimmt, fo bafj bie üoltfte ®cwäbrleiftung

gegeben ift, bafl biefe Ucbcrficbten ba§ gefammtc 9}?ateriale umfaffen. Sin anberem

Orte l)abc id) einmal gelefen, bafe eä angegcigt wäre in ber ©ruppe „^unft" and)

bie „barftellenbe Slunft" (©d)aufpiel) gu berüdficbtigen, weil Söbmen gerabe für bic
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^-^ubne gute imb »tele Gräfte gibt, n?cf4c in alle 9ti(fttungen bcr SBinbrofe jcrftrcut

a\v auÄübenbe Slünftler wirfen- 3ebenfaU^ hätte e^ nach unferer 3)ieimtng tjiefleic^t

nodf mebr üßerechtigung, wenn man ani) bie ausübcnben 2;onhini"tlcr autnebnien

rciirbe. 3n ein berartige^ Untemebmen jebcdi geboren bie i^unftleiftungen ber Wimif

iinb Müiit entfchieben nid}t, benn fc ißctienbetcc' aud} ber ßünftler bieten mag, fo

pertieft er fiel) bccf) nur in ben (^ebanfengang i'e^ ÜKetftertf, ben er allcrbing» nad)

inbiüibueller 3(uffanung 3um 'üluebruc! bringt. 3" ber 3nbi»ibualität be-5 fiünftlerv

liegt aber feine ganjc Kraft unb JÖebeutung, rceldje mit ibm auc^ rciebcr binfinft.

llnb bannl 2Ber roürbe wagen ober tt>er loäre im 3tanbe in i^iimif unb llhifif eine

C'nenje 5»ijdien ftunft unb 2^ilettanti»mu» su sieben? Oiur auf ^f'tuniJ^noiiäen 3«=

:üKt märe ber Öeriditerftatter in ben meinen tJällen lebiglicb ein 3pielbaU in ben

-:anben einer oft red?t unsuDerläffigen Stritif. Um ja iJJiemanb in feinem ©brgcfübl

.1 fränfen, ift bie Slnorbnung getroffen roorben, baß bie ^Uiänner ber Siffenfdjaft

adj ben Crten ibrcr SSirffamteit, bie Äünftler in alt»babetifd)er ^Reihenfolge angc=

•iibrt merben, toav ftd) al» ganj jipecfentfpreAenb eripicfen bat, 9lud) ift pon oorn^

rein jebc mie immer geartete Üritif auvgefc^l offen, geftattet ift nur in menigen

iüorten ben ^nbalt ju ffisjiren. 2)a^ ift bcr einjige $unft, gegen ben ftd) ^öielc^

unb mit 4<ered)ttgung einmenben ließe. Xic ^nbaltÄangaben fottten .^unäd)ft mehr in

ba# detail eingeben, roeil bann ber ü;!efer in ber Üage RMre, fid) ein treffenbereö llr^

theil 3u bilben, al» a^eun er mitunter nur ben 9?amen eineö SSerfe^ ober einec- @e=

bidite^ lieft, ohne baß aud) nur ein 2Bort ber Erläuterung beigefügt ift. (rine ge=

mäpigte, rücffic^t^DoUe Siritif, jumal fie hier nur ton fac^männifdjer 3eite geübt

anirbe, Wäre gewiß pon ^iNortbeil, weil burc^ biefe Seiftungen crften 9iangei\ welche

!-?ber neben ganj untergeorbneten llrbeiten ebne llnterfdjieb angeführt werben, inv

,:d)tige Siebt gefteUt würben, tociv tvoß be» au^^jefprodjenen ^rincip» in eiujelnen

Aätlen bod) gefdjehen ift. ^ei einem feieren iBorgange fann eö febr leitet gefdicben,

baß bie ticrfaffer fleiner 3Iuffät?e in 3fiMti>riften ober wenn fold^e al'^ iörcfd^üren

pcröffentlid)t werben, piel beffer wegtommen al» bie .Herausgeber felbftänbigcr, gro§er

SSerfe. SSeit entfernt auc^ nur im geringften gegen bie 'ilrt ber i^ublication einen

i'orwurf 3u erbeben, erlauben wir m\v bennod) barauf aufmerffam .^n ma*en, ba

wir eo im ^ntfreffe ber ©adie halten, wenn in ben nädjften iöänben ben ;öerid)t=

erftattern nad) btefcr 3eite ein etwaC' freierer «Spielraum gelaffen würbe. &n gut

angelegte-? "Jüitoren 'Jiegifter erlei(htex-t bie banblid)e sJ^enüRung bei? fd)ön au'^geftatteten,

perbältnißmäfjig fobr billigen Sudje?, weldjeS im (iommiffioUi'lagcr ber GalPc'fdjen

f. u. f. iOoU unb Uniperritätvbud)banblnng in 13rag crfd)tenen ift.

^loffentlidi wirb bie Üiefettfdjatt mit ber weiteren .^^erauSgabe ber „Ueberftc^t

11. f. w." fortfahrer., benn ev wäre 3d)abe, wenn bie angefangene Sammlung un=

pollenbet bliebe, benn erft nad? einer jReihe oon ?}änben über eine Üieihe Don 3a^ren

finmen ipir eine rid}tige Ueberfidjt über bie Seiftungen ber I'eutid)en in ^Böhmen auf

ben genannten (Gebieten erbalten, ba fiinftlcrifc^e unb wiffenfchaftUc^e 'Jlrbeiten unb

3iubien oft 3ahre in 'ütnfprud) nehmen, ehe fie snr l^oUenbung gelangen, währenb

ivcldier bie ©elebrten cberÄünftler oft mit gar feiner ober bödiftenS nur gelegentlichen

3tubie por bie Ceffentlichfeit treten. Ü}iöge biefe» S3ud) red)t gelefen unb ber

3nbalt wohl pon allen bcrücffid)tigt werben, weld)e 3inn unb 3^itereffe für bie

cimat unb bie 3tamme!?genoffen haben. Xx. 31. ^orcicfa.^^«imat unb bit
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% (SevtUv : S:roftbüt^lctn für bcutfj^e Sc^rcr. Sieti, ^ic^tcrs SBitirc

unb @o^n.

®ertter setgt in jeinent „jTroftbüd^Iein" feinen üblen §mnov. ^bn üevläfjt bic

^eiter!eit nid^t, bie für feinen ©tanb eine notl^roenbige äRitgabe ift. 2Ba§ im Sebeit

be§ £ebver§ 33ebeutung bat, ba§ unb nodb mand)e§ anbere n)trb unter benim^nbattw^

öergeicbniffe angegebenen 45 jliteln bebanbcit. @r roäbft aucb bie Storni ber ^eriobe,

um bie Seiben unb ^reuben feine§ ©tanbeg üoräufübren. ©eine ©atire ift burc^auä

barmlog. 3lm beften gelingen ibm bie epigrammatifd)en '^erfe. §ie unb ha fönnte

audb bie f^orm ettt)a§ tierbeffert werben, 3. S. ©tudE 30: „©terb' idb obne ©rode."

®ag 93ü(^(ein ift nett anSgeftattet. r.

®inc neue ^tftorifi|c ä^Wrift.
3JZit beginn be§ ^abreg 1895 erfcbeint eine neue biftorifcbe 3eit|cbrift in

^rag, tt^elcbe öon ben ^rofefforen ber bbbntifdben Uniüerfttiit Dr. ^arogtair» ^oü unb

Dr. SCnton S^ejef berauggegeben n»irb. ®iefelbe fott jäbrlicb 6 |)efte (24 SDrurfbogen)

umfaffen unb neben felbftänbigen biftorifcben Stuffä^en ingbefonbere einen möglicbft

genauen S^eric^t über bie üerldbiebenen 3Irbeiten auf beut ©ebiete ber böbmifcben

@efcbid)te entbalten. 3)ie ^erauggeber ftetten fid) ha§ Qid, eine nacb jeber Seite

^in rein tt)iffenfcbaftlid)e, unabhängige unb felbftänbige 3eitf<^nft 311

begrunben. iDer unter folcber 5Soraugfe^ung begrünbete „Öesky casopis historicky"

bringt, loie aug ber i^nbaltgangabe ber erften brei öefte gu erfeben ift, ein red)t

mertbüotteg SJfateriale sur 3)urcbforid)ung ber böbntifdben ©efcbtcbte.

Cesky casopis historicky. (S3ö^mtfc^e ^{ftorifc^e3eitfd)nft.) ^rag. I.

1. §eft. — 6. 1: llnfer ^]3rDgramm. — o. 3: @olI, ®ie 9leife beg ©ruft

üon ^arbubi^ nad) 2iti)auen. — ©. 8: Q^rcblic!^: 2Bag ift aug bem Seben S)ante'g

mit ©idjerbeit überliefert? («^ortfe^ung ©. 86.) — ©. 21: Älicman, Stug bem ^a-

tican. (??ortfe^ung 8. 106.) — ©.32: ^Regef, 93eiträge jur böbmifdjen Slugioan-

berung im XVIII. ^'abi'bunbert. — ©.41: Ä'ratod)ttl, 2)er ftänbige ofterreicbifcbe

älrcbiüratb. — ©.47: ©oU, 9Zocb einmal - 2l«er ift (Sbelcic!i)'g 9)ieifter ^rotioa ?

—

©. 49: Simef, @in33eitrag jur @efd)idbte beg 0ofterg ©eblc^ int 16. 3^abrbunbert.

—

©. 52 : Siteratur. — ©. 65 ^ 9Jättbeilungen.

2. ^eft. — ©. 69: ©ufta, 3annfcb üon ^^-alfcnftein. — ©.75: Ä'aloufef,

Sontroüerfen über bie^egrünbung beg ^;|3rager 93igtbumg. — ©.98: 35ancura, lieber

bie neuefte ungarifdbe ^iftoriogropbie. — ©. 117: 9J?ülIer, lieber eine angeblicbe

©cbrift beg ^. 31. Someniug. — ©. 119 : 3ibrt, §at 2;anicl 33etter bie S3efd)reibung

feiner 9icife nadb ^glanb juerft böbmifcb ober polnifd) gefcbrteben? — ©. 120: £ite=

ratur. — ©. 131: 9Jiittbeilungeu.

3. ^eft. (©emibmet bem SCnbenfen an ^^aul ^ofef ©afarif, geb. 13. 9J?ai

1795.) — ©. 137: «Icef, ^:|5aul ^ofef ©afarif. — ©. 143: D^teberle 2., ©afarif'g

flatt?ifd)e Slttertbümer. — ©. 166 : ^oliüfa, ©afarif unb bie ©efd^icbte beg flamifdjen

©d^riftn^eleng. — ©. 183: SKdcbal, ©afarif unb feine fritifdjen unb äftbetifcben 2Ir=

beiten. — ©. 194: Siteraturbericbte- Dr. 21. ^orcicfa.

Ä. u. I. ^offjudjbrudcrci ä. ^lanfc, l^rag. — ©elbftDerlaii.



in ben S9{ttt^eilungcn bc^ ^crcinc^

für

#t5rliitljte riet jeutstljen in ^öljmett.

XXXIV. 3a^rgang. III. 1895 9t3.

Oiiliuö Ä.ippeit: Sociolgcft^idjtc Jöö^mcik^ in Dor^ulltift^cr Seit. "Jlnä«

frfilicBlid) an§ CiicIIcn. I. S3anb. T)k flamifc^c ^eit uiib i^re gefeti'

fc^aftlic^en gd^öpfungeii. )Sht einer .Harte, i^rag, 2Bien, Seipjig

1896. (5- 3:emp5ft} iinb ®. Ji^eiitag.

3n einer gehaltretcf)en i^crrebe gibt ber burdj feine umfanenben Stubien auf

iefem unb äf}nUcf)en ©ebieten längft rübmlidi befannte üßerfaffer bie 5inäfi^3fiäe.

unter ireldjcnt ©cfid^tijpunft er fein 25erf betrachtet feben toill. Seine fccialge^

irfiidit(id)en Stubien allgemeinerer 2(rt erregten in ibm ben Si^unfcfe, bie iRi(fttigfeit

gcivpnnener Ginblicfe an beut "iSrüfftein ber beimifcfeen @eid)id)tc unb ibre^ i>erbält=

nißmäßig reid^en CueUenmateriale^ ju erfcrfcben. Tie böbmift^c Urgefcbicbte gc=

iräbrt gerabeju eine iReibe bccbft banfen^n?ertber ^.lluöblicfe in ein gewiffe? GnttficflungÄ^

itabium ber (^eieüicbaft^geicbicbte. G» ift ein be)(^roerlid)er 3Beg, rcenu man biefe^

,!i'crt gebrauchen barf, ben ber 'i^erfaffer ftctj oielfad) felbft babnen mußte. SIu? ju=

.Lligeu 3(nbeutungen tuupte burc^ 33erglcicbung unb ^vnbucticu braucbbaret^ lliateriat

j'ammeugefübrt loerben. Gin treffenbeö Si'ort fpridjt ber 5?erfafier gleicbfattv in

58orrebe au§ : „2c jung aucb ncd) beute bie ißJiffenicbaft ber 3ociaIge)c^icbtc ift,

^\f ^eigt fie gegenüber von STenbcnjen, bie bcutjutage aU- feciale Strömungen berücr^

:n, eine gans anberc Sebre. 3ie jeigt nui?, t>a% bie ©eltung be^ gemeinfamcn

igenä in irgenb einer ^cxm aud) fcftcn binter uuC' liegt." 3" bem üorliegenbeu

ften Sßanbe werben bie ©runblagen ber ftaroifc^en @efeUfct)aft§orbnung bearbeitet:

jipeite S?anb folt jene 5Serbältniffe barfteüen. bie bem öinflufTc be# cbriftlicben

vircbentbumev unb ber beutfdien 3uiMnbemng ibve inTanlaffung nerbanfcn. ^m
1 »irb nun bie äußere Crganifaticn ber gefellfdiaftlidien ediöpfungcn ber ffann-

In

3eit unb ibr l^crtfdjreitcn, bie ^l^cficblmtac-i'ovbaitniffc, ''rccictt Mc Saittoomarf

anbelt.

f
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2)cr §aupt3tt?etf ber SKarf ift bev ©c^u^, ben fie bem fji'ieben be^ ©aueiS ge^

iDäf>rt; fie ift beffen §ag. 25er JBerfaffer jie^t juerft bie ©rensUnie, toeldjc ba»

©ebiet ber imigen Sofoniiaticn al§ alte§ SOIarftanb üoit bem ©ebiete ber urfpriingltd)

ilamifd^en Stanbbcüötfenmg abgrenjt. 3)er nteitenbreite ^alh x'mß um Söl^men

mar äße^riualb. Stfy eine ötfeutlici^e ©etnalt bte Stämme bcä 2anbe» umipanttc, ta

mürben bic War! unb bev 3J?arfiDatb (iigent^um ber Ianbe»t)errUd)en ©emalt; ber

g^ürft üerfc^enfte ben SSalb ju entipredicnber 2tu§nn^ung ; erft bie fommenbeu ^aijx=

Ijunberte beuteten biefcn Sanbeäfcfta^ 3U ^gricultursttjeden an§. SDerfetbe '^rocef?, ber

fi^ in ^cäug- auf bie £anbe»marf üodäteK üott^og ftc^ aud^ in ^e^ug auf bic

3J?arfen ber ©tämmd^en unb öaue. 2)ie SBalbftreden be§ SBtnnenlanbeS finb tiefte

alter 9)tarht)albungen. Der ^.^erfaffer fd^eibet nun, foweit bteig mijglid) ift, ba§ alte

(iutturlanb ber cec^ifdjen ©tämme üon bem bereinftigen äliavfianbe. "iDieier Sonbe--

rung entiprid}t in ber S^ofge eine boppelte Strt öon 9fled)t§bi(bung. 2)a§ alte ©tamnt-

gut marb ma^reä (Stgent()um ber fjamilie, ber SJiarfgrunb aber ttjurbc ©igentbum

be§ ©tammegfürften, unb ber fid) anfiebeinbe S^n^nie^er gelangte nic^t mebr 311

wirflid)em (Sigentbum. 2)er 5Serfaffer jetgt nun bie (Gruppen ber Urftämme unb

reconftruirt bie ®aue- 3u ®amc§ Reiten er!d}eint 53öbnien af§ ein tueitc^J 5©a(b =

lanb, in bem ficb bie cedbifcben Urftämme in gvöfjcren ober fleincren ©ruppen Dev=

tbctien. 2U§ Sotonieanfä^e geigen fid) ^rudjftrapen burcb beu grofjen @ren3ir»a(b.

3)a§ nocb ftammmeife manbernbe 3Solf barf baber nicbt aU ein fpecififdjey

Slderbauüolf bingeftettt werben, loie bie§ gefdbeben ift. Xtv 53erfaffer ttjeift nun bic

alten ^anbelsmegc nad), ben fundus instructus, ber üdu S^clf 5n ^ol! übcigebt-

3)er orgoniiatoriid)e @inf(uf5 biefcy ©tra^enne^e» ift ein bebeutenber. 3:;er 'iSeii^

ergiebiger 3ottftätten öjar ®egenftanb ber @iferfud)t unb be§ ©treben» ber &aiu

Porftänbe. '$iUj bie @angren5en im Sinnenlanbe gefallen waren, borten faft alle

alten ©aujöHe auf, aber nidbt bie SKarlfjöUe. 2)er notbtrcnbigc i5rieben§fd}ut5 bilbet

hie ©runblage be§ ba§ ganje 9)iitte(alter binburcb berrfd)enben ^riüilegiumfi}ftemy.

2)ie 5Inftd}t ber ced)ifd)en @efdbicbt§fd)reiber, baf? üor ©infübrung be§ beutfcben

©täbtettjefenS in 33öbmeu unbefd)rän!te 9Jiar!tfreibeit gebcrrfdjt l-)aht, ift unbaltbar.

^m c. 5 bebanbelt ber JBetfaffer ba§ Organifation^tbema unb ben Urbcftanb

ber llrfage.

3Bie bei ben ©übflaiuen beute nod) bie ©ippe unb bie §auygenoffenfd)aft bic

unterften ©inbeiten ber Orgauifatton bilben (ftott ©ippe befürwortet ber i^erfaffev

ben 9'?amen gens mit bem Sriterinm ber ßinbeit einer oberften Päterlid)en @ewalt\

fo war e§ audb bei ben (Jsecben. ®ie Gentes fd^loffen in Söbmen ia§ Sünbuifj ber

Brastvo (= ^b^atrie). 9J?ebrere ^b^atrien oereinigen fid) jur ^bi?Ie ober 3:ribu§

(Pleme, ber ©tamm). S3ei ÄriegSgefabr trat bie beväoglidbe ^-übrung betüor(©amD).

3)ie ©taatenbilbnng erfolgte nad) unb nacb. ^m 10. ^abrbnnbert fteben bic ©lämmc
3Wifd)en ©ajawa unb ä)JoIbau bereit» unter ber einen §errfc^aft be^ iiibitier 3'ürftcn.

3)ie fcbarf combinirenbe Ä'ritif beä 5i5erfaffer§ über bie llrfage, wie fie ßo^ma» mit=

tbeilt, ift ein bocljintereffanteg ßapitcl. 3)er Stampf ber Sucänen unb 63ed)en enbetc

äu ©unften ber le^tern. ©0 weift ber 33erfaffer bie Stuffaffung $alacfi)§ xmt)

jTomef^, baB i)a§ flawifcbe Söbmcn üon altem ^Jtnfange an einen ©taat gebilbct

ijaht, äurüd. 9kdb ©amo§ STobe borte bie 3ufai»'"enfaff»ng ber ©tämme wieber

auf unb bie alte flawifcbe Organifation^lofigfeit trat wieber ein. 2)ie ^Jesiebungen

äu 9)iäbrcn bitten auf bie Organifation in ^öobine» grofjett (Sinftufj. ^n bem



vanfenfviege mu§ten ÜA bie ©eftftäinme S9öfim«it^ einigen: bur(fe 3njatcplufr, be^s

iiiä^rif(6en dürften, söcbrücfun^eii einigten iidti bie Stämme bcv« 2übc'"tenr. ^Jc

Jlritif ber '^cripotiage ergibt ba^' 9ieiu[tat, baß bie fateiniic^e, nic^t bie ilaroiic^e

iüturgie in Seimen tu erfte rvax, rviil e» feine Sin^eit be^ bobmifcfcen Btacitv^

rrgani-'mu'o qab. lic tixdfliäji "öerbinbuiig 33öt?men-5 mit JRegenJburg ftebt aufjer

allem 3n>eifef. 2Iut bem üieid)vtag \\i ?)ie3en^6urg 895 eriA.int burcf) Srntibnero

unb ^ntijla ba» ^rager fyürftent^um in bemfelben Jreunbfc^aft^Dcr&ältni?*; jnm bent=

f(^n jReicf), rcie 845 bie SBeftftäntme. 2l?cle-5Ia«jl ÖJettalttbat gegen Si^enjel ift

ebenfalls innerhalb ber Crganifaticnvgeicfeidjte 5U begreifen. JScfeilaro idiafft burc^

bie Untertterfnng aller alten (^aufürflentbümer ein einhcitlidje^ Jvüi^'tfntbum ; er

fd}uf eine öinbeit ber i^dflorganiiaticn, neilid) nur für bie Jveftlitfie ^älfte bc»

i?anbe^. Taneben beftanb aber audi baw i^eriipgtbum Slarnif» mit feiner alten ^Sh-

tropcle Sibiß. JÖcibe Jöerjoge ftreben lUm ©rcBfürftenthum empcr. ^m ^abn ;«9G

ift ber grcüe t^in^eilvifampf becnbet. '^Iber bie trin^eit allein fd)afft bcn Staat ni^t,

cv ^anbelte fid? um bie Crganifatien. '2;er britte 5?clef[anj berrfd?te alr Znrann,

er ternidjtete bie 3onberfamilien feinei' eigenen QJefd)led}tcd. )Ql\t ber Sdjaffung

beä $aU'?gefei?Ctf ii^retiilajDv, mit bem au* ber leRte Oicft bcv ©influffe^ bc-? 'Cclfe?

auf bie ih?abl ber »vün'ten bem iii^efon nad) fccieitigt war, war ber Giubeit-?ftaat aniüi

für bie 3wfunft fidiergeftedt unb bie ©efabren be? X&eilfürnentbum^ eingeidiranf:.

iflnx febv wenige Öaufürftengcfc^Iedjter überlebten ben ij>erni(^tungtffampf. Sluc^ b::

&*rcfowecc würben auf Jöurg Sibift perniditet.

!Jie Surften fu*ten neue 3tüBen ber .V>en-id)aft in fcldien ^^)orbebienrteteu,

bie ni^t tcn (>)rafenbän|ern abftammten: bai führte ju immer erneuerten kämpfen

tebellifdjer Xbeüfürfteu unb pcrbrängter ©rafengefdjtecfeter: e^ fam aud? ',u feiner

(rrbli^feit ber öaugrafetiämter wie in 2'eutf{^lanb. 3m jweiten "3(bfd)nitt fpridjt

ber ißerfaffer Pcn ber inneren JDrganifation. Xic altcfte 5«iinilienform war in

28öbnicH bie ^ö^U'^ccmmunion (sj.olek, hroraada}. (jinc Q^cn^ fann auv pielen ^anv^

iommunienen fiätev befteben. Xer ÜJerfteber ift Gultpflcger ber (Sen-J. 3crfäUt biefe

n>irtbfd)afilid). fc bält fte bie Giubeit ber (iultö jufamraeu; ba^ ^ünredit an be

.^auC'PPrftanbfcbaft befd^räufte fid) mit ber Seit auf eine einzelne 3cnberfamilie.

2)cr 3)Jann ift ber §err feiner ^yxau. aber bie 3teÜung ber >rrau geftaltete üd)

in ber i^rariv günftig.

iTie ^'»errfcbaft'^bilbnng erfolgte baburd?. baß ber JBcrftanbfdwft all ba-S 2awb

aufiel, bad fie bnxdi Snedjte ibreo '^eculium^ in ^eftß genommen. Xie il?crftanb=

f(^aft uabm erlebigte^« Üanb in "i^cii^. 3p bilbete fidi bie .Oerrfdiaft unb bie 5><auern=

fdjaft, unb bier fteben wieber bie ÜJenoffen ben Siuecblen gegenüber. 3p entwiddte

fic^ auv ber erblidjen i^prftanbfdiaft bie erbliche OJrunbberric^aft. Xa» (rinbringen

ber „^oipitev" seigt ein ueue^ ©Icment. weldjeö bie öntfrembung jWifd)en '^or=

ftanbicbaft unb (JienpffenfAaft fbrbert. i!iW aber ber i^prftanb balb ber eigentliche

(Stgentöümer bev (Mutec- einer ÜJen^, fo fiel bicfe-? fc^on mit bem ^luvfterben feiner

3-amilie cu ben §crm ber gemeinen Ü)?arf, an bou ©aufürften unb na* beffen

Unterwerfung an ben iJanbevfürften. Jaß ber Örunb fclc^er Slnveinanbcrfeßung

ni(ftt in bem ©iubringen beutfdjer Spnberredjt-obegriffe, obwpbl fte fpäter forbernb

eingriffen, gelegen war, bat ber ißerfaffer fdiarf nadigcwiefen. 5(ud) förbert c? bie llm=

wanblung ber Jyamilieu in ein llntertbänigfeitvoerbältniB, bafj ber innitanb fein

^eculium, feinen i"*au»f(6ab, bnrd» beii Jßergwerföfcgen in einen iDJüUsic^at? nmwanbcln

fonnte. 3'" 12- ^^^ibrbunbcrt acüt.ib bie ^(nffaugung ber freien fleinen ÖeftBer burc^

.3'
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bte (Beelgerät^ftiftungeit. 2Jer freie S3auer fa^ ben ^necftt auf ®ttft»güteru gebei^eit

iinb gab feinen 33efi^ {)in. 3)cr freie S3auor jatjite f^riebenäfd^u^gelb, 2;iefe§ fd^mols.

ba^er immer me^r iufammen. SSar nun fo aü§ bem §erb^auä ein ^erren^of gc-

lüorben ~ ber 93aner fauft 33rDt, Ster, {^(eifd^ unb Sffie^I üon feiner ^errfd^aft, ftc

t)ot ba§ 33erfauf§rerf)t — fo ift alfo bie ,^iid^e im alten 3Sorrat^§f)au§ nod^ ibeat

t^ätig ; all biefe WaiiU, <B<i)lad}t', S3ant- unb ^ropinatton§red^te ftammen ba^cr ; ebenfo

blieben bie etjemaligen 9?u^ungcii ber aJiarE (^agb, §cl3, ^ifd^fang) ber ^errfd^aft.

^\&)t ber ^eubali§mu§, fonbern ber ^a triar d)a Ii§ mu§ liegt biefen ®rfci^ei=

nungen sugrunbe. So bleibt ^ier bie 2tnfid)t ber ftamifd^en @efd)ic^t§forfc^er, ba§ ber

flairifc^en {5^reif)cit i^r @rab gegraben mürbe burc^ ba§ Einbringen beutfdjen (Sin^

fluffe§ ?

2)ie Üied^tSftcttung be§ ©aufürften geftaltete iiä) nadö Slnalogic be§ ^atriard^al^

Ijerrn, er erfd^eint al§ ein umittelbarcr §err über ba§ ganje ©augebiet; all bie^

@ut ging auf ben Sanbcgfnrften über, looäu nod^ bie ujeite Sanbmarf fam, bie

lanbe^fürftlid^eg ^ammcrgut raurbe, 2)aä freie UJoIflanb üerfd^manb, ber unfreie

Qirunb 30g auct) ben 9Jlenfc^en in bie Unfreiheit. 2)ie mit bem f^ürftenfi^ üereinigte

©auburg ftettt eine üotlenbet gro§e §au§communion üor in ber Slrf, in meld^er bie

^-ßorftanbfdbaft an eine einzelne 3^amilie gelangt njar. jDie ^ofbeamten, — ber SSitlicu^

r»Dr allem al§ leitenber SKinifteriale — üermalten ba§ perfönlidje 5Kermögen, ber Gaftctlan

(^Burggraf) ift öffentlid)er Beamter, ber iik SBe^rfraft ber ©augenoffen leitet uub

ben ^'rteben fc^ü^t. 2)ie ©aufürftent^ümer öermanbelten fid^ in ©augraffd^aftcu.

!55a§ Seftreben ber £anbe»fürften wax, bie (Srblic^feit l^ier nid^t eintreten ju laffen.

(Später üerbrängte ber Gamerariuä ben 5ßit(icu§; er übt audb Patriarch alifd^ rid^ter--

lid)e S^mtctionen. Stud^ ba§ §od)ricbteramt flo^ au^^ bem $Ricl)teramt be§ Sanbe»^

fürften. 2)iefe Beamten finb ber ^eini gur 2Iu§geftaltung oon 9iegierung§- unb

£anbeÄämtern. ^bnen notiert fid^ ba§ 3lmt bes SOiarfd^atlg ber ^Bebeutung nad^.

3:rud)fet3 unb 9!)iunbfd)euf ge^en ibm üielfad^ ber 3eit nad) üoran. 3)ie ^-rage, ttje^

6tanbe§ biefe ©enefictate maren, beantmortet ber S5erfaffer babin, ba§ bienenbe @e--

noffen au§ bem eigenen llntert^anenüevbanbe in biefe 2tcmter nrfprünglid) eingefefet

Jüurben, bi» ber ©lauä be§ S3eneficium§ and) SOfitglieber ber freien ^auÄoorftänbc

l}eran3og. 3tu§ berfelben 2Bur5el, ber §au§communion, ftammen bie ^errjd^aft unb

bie Untert^ancn. 3)er2lbcl entftanb au§ ben §au§üorftänben ber ®ente§ (^atriard}al=

abel) unb bem SImty= ober 2)ienftabcl (§erren'= unb Stitterftanb). Qtüd liÄomcnte

bilben bie ©runblage be§ nad^malg fo beoorjugten §errenftanbe§ : Sanbbefit? unb

|)ofamt. 2)ie 9tbel§untertbanen finb it>ir!lic^e $lned)te (Dlad^fommen be§ 9J?arft=

fned^teS) unb blofj binglid) Unfreie, ^eber, ber äur Sanbnu^ung auf unfreiem ^oben

fid^ nieberlieB, mar unfrei, itenn er aud^ c^.'bem frei mar. Sei bem Sapitel: „iDic

^^reifaffen unb itjre S3elaftung", bemcrft ber SSerfaffcr: (5g gibt smeiSIrton ber @nt=

ftebung fold^er ?^reimirtfd^aften. ©§ mürbe ein 9Jiarf(anb occupirt, hav nod) res

nullius luar, ober ber g^ürft gab l^eimgefatteneä @ut gur (Sntlobnung an feine 3)icnft=

leute. ©ie ä^blten für ben ?5^riebeu§fd)u^ ben ^önigStribut unb Jßerna, gingen aber

biv auf geringe 9Mte in bem 3^anernftanb unter. 2)ie 2lnt)äufung oon ©ütern 3u

©rofegrunbbefi^en mürbe burd^ bog UinbeSfürftlid^e 9Jed)t auf ben |)eimfalt unb bie

@utlDl)nung geleifteter Sienfte unterftü^t. ©rft in ber §ei^renfami(ic entmicfclte fid}

ha^ (5rbred}t. 2)er ©ebanfc bc§ 2lllpatriard)ate» be» böl}mifd}en Sanbeyfüvften mar
fiegreic^; bie au ben Sanbegfürften beimfaltenben @üter bilbeten einen ^auptbeftanb-

t^eil beö <Bd}a^e§, au§ meldjem ber ^iirft feine Fluglagen für 3)ienftleiftnngcn becft.
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Ik @efcf)i(f)te ^er @erid)t»üerfaiTung id^t in ber Seit ber öau^commumon bett

9?orftanb be^ §auie^ al» f^rieben^roart. i)hA Jßitbung ber 3ouberfamt(te, alä ber

^auäüorftanb ©utÄfjerr rcurbe, ift er jRic^ter in ^amilteniacften. 3n7ifd)en bem mn^'-

unb §ofgertcf)t unb bem Stamnte»= ober ©augeric^t fchob ftc^ ein vclfvtbumliche^

©eriit, „ber üKarft" ein. Ta^ Stammevijericfet ging im ^ofgeriit bcii @au^

fürftcn unter.

jCurd) Cttofar H. luurbe ba» böljmifdje Sanbrcc^t geidiaffeu. \!luv ben freien

; au-^t>crftänben, bem SIbel, bilbete )ic^ ber 3(u»)c^ui5ftanb ber jdjöffcnbar 5«ien, ber

i'anbegid)cffenftanb ift fortan ber §errenftanb; bie brei oberften Beamten: Cberft-

bnrggraf, Cberftlanbridjtcr, Cberftlanbfämmercr finb bie iJeiter unb Crbner btefe»

©erid^tey; loabrfcfjeinlic^ ging aucf) bamit bie JBegrünbung ber iJanbtafel öanb in

$aub. Gv blieben aber aucb ncc^ rubimentäre (rn'djeinungen. Xit Öeiligfeit, ba»

2lii)(rec^t be» ^erbc^, ber ©obnfife ber ^i^au jeigt ü* al^ alte» Oiubiment. Crbat

unb Gib uriprüuglid) ibentifc^, rourben andi in ibren ©runbanic^auungen ocm

(ibviftentbnm feftgebalten, obgleicb ev fid^ gegen ?^ormcn manbte, bie lei*t ber 35?elt=

iic^feit oerfaüen fonnten. Jßeoor fid) ein iinrüic^er Sanbtag bcrau»bilbetc, setgen fid)

'-l^erfammtungen au» befonberem ^^nlaffe. üvir t>ai Üanbrec^t eine Suf'ininientuuft

ber itlagparteien, fo fonnte aud) na* beffen liJufter einSanbtag entfteben. dladi bem

UIu^fterbenber^femt}»liben entioicfclte n* ein fcl(f)er, ocn einem ©efeftgebung^recbt ober

Steuerbenjilligung^rec^t war ncd^ feine ditte. iiönig 3obann» Steuerprioilegicn

bilben bie ©runblage bev böbmiic^en 'yerfaffung»red)tC'o. 3luf bem großen Üaubtagc

von i;356 jeigte n* bereit» bie 5Iu5ftattung bc» Öaubtage» mit bcftimmten Gompe»

teujen. 2)a» 2anbtag»tDefen befam eine feflerc ^orm burc^ bie ^reßburger iBerträäc

i^om 3abre 1499. Ferren unb Oiitter be!amen ein freie» @efe8gebung»red)t. ^^m

13. (iapitel bcbanbelt ber i^crfaffer bie iirieg^oerfailung unb Ärieg»ffibrung. Xie

dlteften 5^orfebrungen jum Scbufe be» ©igen rcaren bei ber $.ni»communicn eine

?tätte für bie üöergung ibrer ^abc, bei ben 6ult= unb i8erfebr?pläftcn ber iNbratrien

,;nb Stämme bie ©auburg auf einem Öügel. 3m l^clbe bilbete andf fpätet noc^

Der Stamm bie größere öinbeit be? öeere», bie ^au»Dorftänbe bie floincre. 3)er

:i^urggraf ber ©auburg war Slnfubrcr. ?5ie §eere»pftic^t wie bie ©aufrcbncn laften

auf allen Ginjelnen; bie waffenpflid^tigcn ^JJiitglicber ber öau^oorftänbe bilbeten bie

l'rimi ordinis milites, bie anberen ©enoffcn ber alten ^au»communion waren bie

milites secundi ordinis: au» ben leßtercn ging bie 'Jiitterfd^aft beroor. 3)er Ärieg mußte

ben ßrieg crnäbren. (rrft Cttofar 11. fteUte gewiffc Örunbfätje für bie Jßerpfiegung

foft; unter ßarl IV. crbieltcn bie ©täube ba» ißerfpred^en, baß nidjt obne ibre eigene

(iinwilligung ba^i ^cer über bie ©renje gcfübrt werben bürfe. Uebrigen» war
aud) ba» Solbfoftem alt. 'Jtitterbürtige unb rittermäßigc Stned)te unb 3unfer traten

in (ionbotta. 9ia(b ben ^ufitenfriegen nabm bie 9tei»läuferei ber Söbmen übcrbanb.

Ter 5lbcl, reicb geworben burdj bie Seelgerätbfd}afteH, becvetirte bie £eibeigenfd)aft

Uor ißauern. 'Sllle Üaft lag aucb im itrieg auf ben Sauern. Sirieg:-wagen waren

lieft Dor ber .pufitenjeit längft befannt. Sei ben ölten 65ed)en waren bie >5^lb =

öcid)en ber Stämme jugleid) aucft ibre (iultjeicben. Xie i]an$e be» bl. ^H'njel bilbct

ipäter ba» ^eerjeidjen. ^m 13, ^abrbunbert wirb bie ^abne be? bl- SBensel genannt.

1^^ 3lu» ber %üüc unb bem JHeid}tbum be» in bem iöucfte niebergelegten Stoffel

^snn biefe ^inbeutuug nur ein febr »erblaßte» Silb geben. l^Jcge ber Sefer )id) felbft

I^Hlberjeugen, wie feine gefd)iditlid)en Sorftettungen nnb Äcnntniffe bereid)ert werben.

I
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^ie Sffu^^ftattuug bcg Sevfe^ tft eine üorjüglicfte. ©ine ^arte 5ur 3?erau!c^aiiltd)mtg

ber älteften 5^efiebeIungöDer^ä(tntffe in löö^men, uom QSerfaffer entworfen, ift eine

irillfoinmcne Seilage. (Sf)eüaHer.

"Kutolf xrolfan: (gc)rf)ic^tc ber bcutft^cit Literatur in Jßö^mcu bk^ juiu

^dK^goiigc bcö XVL ^a^r^iiiibcrt^. ^xac^, 3?ei1ag ber f. ii. f. §of-

burf)briicfcrci 9(. |)aafe 1894. XIII unb 538 ®. Scj:. 8«.

Tac; lun-Iicgenbe, nmfangreidje, bem .'pcrni .ttofrat^ !Jr. .t)ermann .'paMiind)

gc5ribniete 33uci} bilbet gemiffevma^en beu 9lbfci^In§ ber 9lrbeiten be§ ^Berfafferg auf

bcm ©cbietc ber beutfd)cn Siteratur in Sö^men, bem fd)on in beu 3t-il)vcn

1890—isiil eine „Sibliograpfjie" unb ,/Ku^>geroä{)Ite 'XcxM" inx beutfc^böf)mifd}en

£iteratur uorangegangen finb. 3)aö ^nd) mxb geiinfj in beu Greifen, für bie C!?

beftinnnt ift, (ebf^afte 33efriebigung ^criiorrufen. Xeni (Selebrtcn ift mit il^m guni

erftcn DJ^ale eine überftd^tlid^e nnb snfammenfaffenbe Tarftcüung ber bentfdien Literatur

in 33öbmen bi'o juni StuSgangc be§ XVI. ^^af^r^unbertc^ in bie .'nanb gegeben luorben,

ein ÜBerf, bae er bic^Iang oft red}t fd^mcrslid) i^ermifste nnb für ha^-> er bem Sßerfaffer

banfbar ift. Xav 'Sud) „ift aber aud) bem bentfd)en Solfe in Söl)men äuliebe

gcfd^ricben unb nid)t 5ule^t ibm aultebc"; nnb and) biefey irirb bem ^Serfaffer battfbar

fein für eine 9Irbeit, bie fd)on burd) i{)r SStn-f)anbenfein unb ibren Umfang allein ein

nberau« bercbtey ScwgniÜ liefert lunt bem ?5lei§e nnb ber l}eruorragenben geiftigen

3;l)ätigfeit ber 2entfd)en in Söl)men feit bcn älteften 3>;itt'"-

^er Serf. bat mit raftlofem S^leipe unb in uuermübltd)em Sammeleifer unter

tl^cihveife rcd)t fdjmicrigen Serbältniffen (Sormcrt S. IX) ein auf^ercrbeutlid^ reid)ev

äJJaterial berbcigefdjafft, bac« bie ©rnnblage feiner 9(rbeit bilbet. 3)iefe felbft gibt un'5

in fed^y 2(bfd}nitteu eine Ueberfid^t über bie öntundlung bee Xeutfd)tl)ums( in Söbmeu,

über ba§ Sdjulroefen, ben .fumanismuci, bie böfifd}e Tid)tuug, bk l'iteratur be^:

XIV. unb XV. 3flf)r^unbert§ nnb enblid) bie bec^ XVI. 3alirbuubert§.

5)lnffäirig mag babei erfd)einen, bafj in einer Öefd)id}te ber beutfd)en Literatur

3nnäd}ft brei umfangrcid)e 9Ibfd)uitte erfd)einen, bie mit ber Literatur nid^t gerabe in

nnmittelbarem 3«ffltnmenl}ange ftebcn. 9(Uein in einer (^efd}id)te ber beutfd)en

Literatur in Sbfimen ftef)t bittig ein 2lbfd)nitt über bie C£-ntunc!lung be§ 3^entfd)tl)umi^

in biefer ^^-lunuä an ber Spi^c. 3^er @aug biefer entfprid^t notifommeu ber (i'nt-

njictluug jeuer: n?eun 9Jiad)t unb CSinfluß ber 5,\mtfd)eu in Söbmen im Bmtctjmen

begriffen maren, fo ift e§ begreipid), bafs aud) it)re literarifd)en Üeiftuugen in jeber

Sßeäief)uug an Sebeutnng gett?annen. ©benfc begrciftid) aber ift ei:, bau bie titcrarifdic

2:^ätig!eit ber -Dentfd)en in Summen eine 5tbfc^tDäd)ung erfuhr, mcnn biefe in ibrer

.^eimat einen Äampf um§ 3)afein burd)5nfämpfen batten. Unb ba« n^ar oft genug

ber ^aü, unb gerabe auf eine ^eriobe besi ^tnffc^mnngeio folgte nid)t feiten ganj

unvermittelt eine -^Seriobe be§ 9?iebergange«. Man benfe nur an bie !:yiad)t unb bie

SBebentung, jn ber fid) ba§ ^'eutfd^tbum unter ^arl IV. emporgefd)iiningen batte nnb

ber anc^ eine reid)e Stbätigfeit auf literarifd)em ©ebiete gerabe in biefer 'inn-tobe

entfprad) unb an ben rüctfid)t^lofen Sernic^tnng«fampf, ber gegen altes* 2'entfd)e in

Söbmen unter bem 9'Jad^folger ^arl» IV. begonnen mürbe nnb ber baio ganse XV. i^abr^

i^uubert f}inburd) anbauerte. Xer Serf. liefert eine intereffante, pragmatifd)e Xar--
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ftctfuiiii aller tcridiicbeiien i^baicn bicfcd umuitcrbrcd}cnen Üampfc?, ben bac^ Teutf(^tf)um

in i^pbmcn ju fübrcn hatte, unb alle !QJicmente, bie forberiib cbcr binberub in bicfcm

fianipfe auftreten, werben cjenjüicnbaft bargelecjt unb in ber iljnen sufornntenben

^ebentnnii iiennirbigt.

ülnd) bie (5ntn?i(tlunii bcc' 2(f)n(njefeni5 ift in einem l'anbe, in bem 3n?ei üer=

fcf)iebene 9Jaticnen cinanber in erbittertem Stampfe gegenüberftcben, ücn ungleich

bijberer "-Pebeutnnii al5 in einem nur Den einer i)?ation beivobutcn iJanbe. üücfev

orfäbrt im II. Ülbfcbnitte bc^? t?orfiegenben JBud)e^ eine eingebenbe unb yerftäubniB»

DcUe ÄMirbigung, fpipeit biec- eben bar bem JBerf. sugängliAe 'äJiaterial geftattete,

inbem „ncdi Dielen, uamentlid) i?iele 3chulcrbnungen unb Vebrpläne im Staube

ftabttfd)er Ülrcf^iDe begraben liegen", ^ilber idfcn auf (^irunblagc bc«? ttorliegenben,

lüdenbaften 'äJiateriales liefert ber 5Serf. eine J'arlegung, bie alle 3wiiK ber

Crganiiaticn ber 3d)ulen bor porlc^iebenen Kategorien umfaüt, über 3d}ü(er unb

ijcbrer, Sebrmittel unb bie 'JJJittel mx (irbaltung ber 2ct)ulen fid) ergebt. Unter ben

Vcbrmitteln finb beicnberv ,>n erwähnen bie öilfsmittel, bcren fidj ber 6e*o bebiente,

um bie beutid>e Spradie 5n erlenien. Unter biefen ferbient ipieber RlatcövhK'

Oioiprädibüdilein ba« meifte Otutcreffe wegen ber bemerfenvjvertben ^2luffd)lüffe, bie fid)

awc- bemielbcn für bie 3(uvfprad)e be? Xeutfdjen in i^rag im XVI. 3abrbunberte ergeben.

Ter '.Jlbidinitt bringt üiel -J^eueC', unb wenn auc^ in 3uf»nft bnrd) "JlnffdjIicBung

neuen "BJaterialv raandje Surfe ergänst, mandje 3lnfid)t geflärt ober allenfalls

oridnigt werben bürftc, fc wirb babur(^ ba^ 33crbienft be» SScrf. bennod) in feiner

^iH'ife gefd)mälert werben.

(jin eigener, gleid)fall5 ncd) einleitenber 3lbfd>nitt, ber III., ift bem .tJumanivmnr

cwibmet. „Tie 3eele ber i<ewegnng ju (fünften ber fran,sörifd)=italieniid)eu Jöilbung

m i^öbmcn war Johann d. iJ^cumarft." S. !K» fagt ber 5Serf. pon ihm: „Xaf? er in

bcni'rämcuftrateniercrben eingetreten fei, ift eine "Jlnnabme, bie burd) lablreidie Urfunben

ifiberlegt wirb." ti^imx in bem fcrlicgenben !i?ud)e im ^lUgemeinen eine groBcre

iHuvfübrlidifeit in ber Tarftellung feinei^wegy für wünfd)en'3wertb erad}tet werben

fcinn — bay (Megentbeil wäre bie unb ba eher am iMat}e geweien — fp hätte ee \i&i

^.d1 fielleidn gerabe hier gelohnt, etwa» näher auf bie angeregte lyrage cinjugchen.

Ticie "ilnuabme ftüBt fid» nämlid) auf einen fehr adjtbaren (Sewähri?mann. Balbinus,

Bohemia docta II, i;i4 fagt ocu 3ohann ton 9feumarft: „Joanne« de novo Foro

.... Ordinem Praeraonstratensem ingressus, ac subinde . . . ." nnb S. lüö

:

„Agit isthic Balbinus de Joanne de novo Foro seu Neumark Ordinis Praemon-

stratensis Canonico. Is an. 1343 Abbatia Litoraislensi adlaborante maxime
Conrado Abbate Strahoviensi in Episcopatum evecta et Joanne XII. Ab bäte

Lucensi in Protoepiscopum a demente VI. inslituto, in XIII. Abbatem Lucensem
eligitur-. 3. l.jt; wirb nun i>cn einem anberen ^obanne^ gcfagt: „Caeterum haee

de Joanne ferreo adiciendum: Joannes eximium Strahoviensis Canoniae decus

recito Crugerium) vix aeqne similem Ordo Praemonstratensis vidit iu

iohemia . . . juvenis Praemonstratense in Strahov amplexus est institutum."

riefer 3«>hann ber Ijiferne würbe U<X» S3iid?cf Pen Seitemifehl, 14<m; ^i<tfd}of t>en

Clmüft. 9?un wirb aber audi ^i-^hann üen ^JZeumarft bav i^räbicat „ferreus" beige=

legt '3. 134: rJoannes de novo Foro, aliter ferreus dictus"), unb eC' ift allerbingc-

nid)t aucniefdileffen, bafe hier eine SBenredic-lung Pen jwei 'öiännern, bie ben gleidjeu

-Jiamen führen unb in füvjefter 3»^'^ nadjeinanber biefelben ^sJürbcn beflcibeten, Por=

liegt. Tie 3a(^e loäre meiner "?lnfi(^t nad) wid)tig genug, um poUfommcn flargclegt



— 32 -

SU lücrben. .^o^ann ü. 9Jeumarft ftaub in na^en ^estc^ungcn ju Petrarca, loic aitd)

fein §err ^atl IV. 3)icfe 23c5iei)ungen werben einge^enb bargelegt unb fobann bie

einjelnen ^umaniften iinb bic SSagantenlieber entfpred^enb geiüürbigt ; unter ben

^umaniften be§ XVI. :3aftr^unbertc§ erfährt, unb mit 9ted)t, 6a§par 33ru)d)iu'o eine

fe^r einge^enbc S3el}anblung.

93iit beut IV. SCbfc^nitte tritt ber 3Scrf. an feine eigentUd)e Stufgabe fterau:

bie (5Jcfd)ic^te ber beutfd)en Literatur in S3i3f)men, unb er bcl^anbelt in bicfent Stbfd^nittc

sunäd)ft bie I)üfifd)e 5Did)tung. SBenn 3Ö. int SSormorte ®. IX. fagt: „?^ür bie ältefte

3eit ber beutfd^en Literatur in S3c!^men lagen bagegen mannigfad)e unb toorsüglidic

^ßorarbeitcu Der, bie id) lioffe, alte berücffidjtigt jn l^aben", fo !^at it)n biefc Hoffnung

gerabe in 33eäug auf einen Wann getäufd^t, ber in attereifter Sinie eine ^eröorragenbe

93erüctfidjtignng t>erbieut ^ätte. ^enigfteng ift in Sß.'ö S3ud)c felbft nid}tg ern?ä^nt,

ob unb inn^ieweit ©ruft 9J?artin§ überaus bebeutung^Dotte Strbeiten berüdfidjtigt

wutbeu. Söenn SOJartin and) nur ba§ eine S3erbienft I}ätte, bie SibUotbef bor

m^b. Literatur in Jßö^men begrünbct ju fiaben, er l^ätte fid) babnrd) attein fd)cn

Stufpruc^ auf uuferc üotte 2Bertf)fd)äljuug erworben. SItteiu er I)at t>tel luc^r getbau;

er i)at gar niandjc Arbeit geleitet unb ntand)crlci Stnregungeu gegeben, unb biefe

{enteren finb fpäter toielfad) in greifbare 3:^atfad)eu umgcfe^t rcorbcn. Um nur eine?

aufg (iJeratbenjD^I berüorsubeben : 2)ie fd)öne 2In§gabe be£i Slleyanber UIrid)§ ücn

ß1d)enbad} (183. ^Mnb ber S5ibL b. liter. SSereine§ in Stuttgart) üon W. ^Difd)er

gebt in lefeter Sinie bodb and) auf eine Sluregnug 9Jiartin§ jurücf . j^erner bat 9Jiartin

felbft im Slnseiger für beutfdjeä Stlterttmui (HI, 1U7— 118) fciüie in biefen d)lit-

tbeilungeu (IG, 20—33) eine Ueberficbt über bie (intiricftuug ber bentfdjen Literatur

in S3öbmen biv sunt @nbe beS XV. ^a^r^unbertS gegeben.

SQiit ^enü^nug ber „mannigfad)en unb öor3üglid)eu SSorarbcitcu" bat ber

Sßerf. biefen ^2tbfd)nitt in ganj angemeffener SBeife bearbeitet unb eine recbt braud)bare

literar^iftorifd^e Uebcrfidjt über biefen Zeitraum geliefert, äöenu hä ber 33ebanbluug

ber Sieber, bie unS unter bem 9?amen £önig SSeuäelS überliefert finb, fursweg

Söeuäel II. al§ ber 2)id}ter angegeben unb ber ^rage uid)t näber getreten lüirb, ob

nidbt etroa SBeujel I. ber '2)id)ter gewcfeu fei, wie t»ou auberer ©eite im ©egenfatk'

äu SOiartinS Slnfidbt angenommen loirb, fo foü ha^j beut ^erf. nic^t gar jn bod)

angeredbnet »erben. 9Kit befonberer Slnerfeitnung utu§ bcroorgeboben werben,

ha^ ber 3)ic^ter Ulrid) ü. (Sfdjenbad) in gebübrenber SBeife geloürbigt mirb, bem unter

alten bcutfd)böl^mifd}en jr)id)tern ber bamaligen Qcit woU einer ber bcroorragenbften

^lä^e eingcräujut Werben utufj. ^reilid) ift biefer 2!id)ter fd^on toielfad) (SJegenftanb

einge^bcnber ^^orfdjnngen getoefen, unb lagen ju bemfelben eine ganje 9ficibc gebicgencr

Strbciten befonber» iiou SS. jToifdjer, bem Herausgeber feiner beiben großen 3)icibtuugcn,

SSilbelm to. Söenben unb Stleyanber, oor.

SBeniger ergiebig floffen bie Qnetten für bie Bearbeitung beS folgenbcn V. 5tb=

fdjnitteS, ber bie Literatur beS XIV. unb XV. ^abrbunbertS umfafjt. §ier mufUc

ber SSerf., wie er fetbft in ber SSorrebe fagt, überwiegeub an^ §anbfd)rifteit fd)öpfen.

Unbittig wäre eS bentnad), beut ^erf. einen SJorwurf barau» jn mad)en, bafj gerabe

tiiefer 3eitranm eine Oert^ältnifjmä^ig fticfmütterlid}e ä^ebaublnng crfnibr. ®leid)Wobl

ift e§ nnter biefen Umftänben bod) auffatteub, bafi ber 3Serf. wenigftcuS in S^e^ng

auf einen Siebter, ^cinridb t>. 9)iügcln, eine weitere S8cröffenttid)ung feiner SBcrfe burd)

ben 5Drn(! nid)t für nöt^ig I^ält. tjr fagt S. 215: „9)JügelnS gclebrte @ebid)te rubeu

uod) glürflid) in i^inii'frfji'iftcn m ©öttiugeu unb >I")otbclbcrg, unb »ocr bie Stropben
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IDJüijeln'o gclefen bat, bic Xiantbet im 'ilnbait^e 511 feiner 'Oliiv^abe von iSdmar»

3teinbucf) tercffentlid^te, trägt rocbl vcx ber öanb fein iBerlangen nadi roeitcrcr

:i)iittbeilung." 3n biefen SBcrten fcheint benn bodi eine jn roeit gebenbe ÖJerin^^

fcbäßung biefe^ dichter» gelegen 5u fein; ancft rcirb beffen öauptroerf, -der meide

kränz", beffen Tmcf für bic JÖibl. b. ntbb. Sit. in ^^öbmcn ücrbereitet wirb, gans

obenhin abgetban. 33ieUeicf)t baben njir in biefen Sorten bev 5Serf. ben @rnnb ui erblirfcn

für bie Jbatfadje, baVy er ben biv jeßt nur banb|d)rift[idi vcrliegenben TiAtiingcu

nnb 'iPrcfafdiriften .'peinrid)vo nicftt näber getreten ift. 3iH'nn uon biefem Tiditcr einmal

mebr gebrurft Dorliegen mirb, bann bürftc ü* bav Urtbeil über ihn Diellcidjt

ipefentlid) anber^i geftalten, al4 biev jefit in bem pcrliegenben *^udie ber 5*111 i\t.

,jniei ijabcln fcn •'öcinridj d. 3)iügeln, bie bei 'S. 3)iüller, OJeningcn l'*v47, nidjt

fteben, ^at übrigen» 3i«äeT^Jc üeröffentlidjt in i^feiferv @erm. r>, J.s«].

3. 229 wirb bei bcr S3cfpre(^ung ber tßibcl ßönig Senu'I^ IV. au^ Saltber,

^ie beutfrfje SBibelüberfehung be» Ü)?ittelalter^ (3p. 299.) ber (trenn and) ueränbertc)

3a8 bcrübergencmmen : „bie ibren JRnf frcilid) mehr ber eigenartigen 3Ü"ftration

ui banfen bat al» ibrem 3"balte felbft". 3" biefer ©eftalt fijnnte jemanb aue bera

3a^e bie Jlnfidji beranvlefen, taB ber Xert ber Sen3elvbibe( gan', ebne alle JKcbeutnng

iei, unb ba5 bat ber 3Jerf. geroig nid?t fagen rccllen. (r» ift ja rcabr, baß bic

^lUnftraticncn bic SBcnselvbibel ju einem Tcnfmal allererftcn iRangcv erbeben, jebocft

bcr Zext bcrfelben bat aud) einen bertcrragcnben Sertb, namentlidi in fpradj^

a-id}id)tlidier Sejiebung; unb nur n'cil ber S3crf. ber @efd)idite ber 3prad)e in feinem

'^üd)c gan, auv bem Sege gegangen ift, bat ber Jert bcr Sensel^bibel für ibn auii

wad) biefer 9iid)tung bin feinen Sertb eingebüijt. ^iebenbei fei bewerft, taii f*pn

Saltbcr a. a. C 3p. 292 bertjcrbcbt, bafi ein Xbeil bcr Senkelvbibel t?cn einem

iiveiten 3d)reiber berrübrt (ci' ftnb fcgar mebr al? ^loei 3dircibcr nadufeivbar),

bajj jebcd) S. in feinem 33ud)c nur ucn einem 3d)reiber n?eiB.

-Tav berucrragenbftc "i^rcfaipcrf biefer .3fitf ba# in Scbmeu entftanben ift,

ift ber „'Jlrfermann axiv iöcbmen". Jyür biefcv Scrf bat S. einen JBerfaffer mit

vornebm flingenbem iJJamen erfd)loffcn, unb ei? tbut um* aufridjtig leib, ihm biebei

nid)t @efplgfd)aft leiften 3» fcnnen. Cb ^aUand)^ 3dirift: „33cbnien bie .öeimat

Saltber^o t»cn bcr iBogelroeibey" w feiner ^npctbefe 5KeranIaffung gegeben bat. i\t

nid)t mit 3id)erbeit 3u entfd)eiben, ba nad) ben Sorten ber ißcrrebe aud) biefer ibeil

bcv 58ud)ey fd)cn gcbrucft fein fonntc, beocr ber 5Jerf. iit genannte 3d)rift fcnnen

lernte. 3" ber „ÜJiündiencr JJlUgemeinen Leitung" vvm 21. Jyeber 18;)4: ift aber S.
bcr "3Inrid)t .VaUroidi^i beigetreten. Sie nun .ViaUiuid) Saltber ücn ber '^cgchoeibc

für i^öbmen in \!lufpru* nimmt, fc fud)t S. für ben „SIrfennanu" einen Xiditcr

Csobaun i\ b. i^cgeIlreibe aufsufteüen, geftüftt auf bie 3telle im Xerte be^' o. ©apiteU^:

„Ich bins genant ein ackernian, von vogelwait ist mein pflüg", inbcm er annimmt,
in bem 3at5e „von vogelwait ist mein pflüg" bätte ber Tid)ter feinen ^flanmi

nennen moUen. Xiefe Tentnng ift uubaltbar, felbft n?enn bie Ücfeart bei «niefd}ef

bie rid)tige wäre. 3lllein burd) neu bin.iugefcmmeneä danbfdjriftcnmaterial ift erroicfen,

baG bie ri*tigc Sefeart vogelwät lautet, unb baf; alfc ber ädermann fagt, mein

J>f(ug, ba'? ift mein ^anbroerfjiieug, ift ciih^ ber iöefleibung be^ ^Jegcl-ji uerfertigt,
"

i). e^ ift bie lieber. ".Illfp mit bem 3'?banu 'l%cgeUt'eib al^ ißerfaffer bcji 3{rfermann

c^ leiber nid)t§, unb ba mittlenocile audi .^aUiridii? -Viipctbefe Den berufener

;ite (-t). i^ambel, 3eitid)r. f. öftcrr. Öiimii. 4."., 3. K'U— l(i21, '}[. 3d)önbad},
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SlnS. f. b- Stltcrtbunt ',^1, 2-,'S— -i-W) euth-äftct ann-ben ift, je dürfte cö iiuil)! uid}t io

tnlb iieliugeu, SBaltbev i\ b. SSonetoeibe nad) !^ö()mcu „f}evctiiäittoiirfKii".

Die klprocbeiicii fünf 3{bfc{)nitte fuüeu bie crfte, mcmt aud) ctiuaci nvi-M^ve

.t)dlfte bes uinfanflvcid)cii 5ßuci}csi. 3)te ätreitc .'pälfte füttt iit il)vev ijaitäeu ^luC'be^nnufl

ber <j. 3lbid)nitt aiiy, ber bie Siteratiu- beö XVI. ;3al}rl}uitbevtg bcljaubcit. 33crf.

\ac\t felbft in ber 33orrebe, bau «ad) feiner QJieinunci in ber jTiarftettnng ber Iiterarifd)en

^Ikrbältniffe irä^renb be^^' XVI. 3fl^i"!^»»^evtcö bie Stärfe feiner 5lrbeit liccje. STiefe

SInfiriit beö 35erfaffer§ mirb l»c((auf beftätigt. 'oat ja ber Sßerf. gerabe nnf biefent

(iJcbiete fd)on fel}r üiel gearbeitet: bier beilegte er fid) anf iicHfommen befannteni

(Gebiete, bier fdiijpfte er überall aw-:-' bem r»c(Ien. 3)ian merft e^^ biefem 5tbfd}nitte

andi an, 'i>a^ ber ^-ßerf. befcnberö gerne Ijier r»ermei(t, nnb eine geiuiffe bef)aglid)e

Umreite in ber Xarfteltnng bey nid}t gerabe fargen Stoffel ntad)t fid) überall gcitenb.

Wü 9tücffid)t anf feine frinnt iHn-öffentIid)ten Strbeiten I)ätte fid} 3Serf. i)k nnb ba

i3ic((eid)t etiua«? fürjer faffen fönnen, allein ba§ ^ntereffe beö üorliegenben 5ßnd)c-5

crbeifd)t biefc .Qürje feineeiüeg^^.

3ft nnn ber (3. ä(bfd}nitt ber bcfte bey ganson Snd)e!?, fo fod bantit nid)t gcfagt

fein, bafs bie anberen, üor(}ergel}enben 5lbfd)nitte weniger üa-bienftlid) feien. 3i\ntn man in

niand)en öin5en}eiten mit beni ^erf. nid)t übereinftimmcn fann nnb bicfer 9!)?einnng§^

üerfd}ieben()eit rnd{)altIosi 5tn0brud uerleif]!, fo liegt barin nod) bnrdjan» fein

abfällige^ llrtl)eil über baö ganse )önd). 3i^enn ermcgen anrb, it>etd}c faulte üon

9J?ateria( berbeijnfdjaffen nnb sn fid)ten nnb 5n verarbeiten mar nnb in iinc fnrser

3eit biefe 5lrbeit geiciftet anirbe, luirb man gerne Heineren 5Serfti3f3en gegenüber nad)=

fid)tiger nrttjeilen. 2)en regen (Sifer, raftlofen ^(eifj, bie an§erorbcntlid)e S3elefenf)eit

bci? 3?erf. aber tuirb niemanb in Stbrebe fteüen nnb ebenfoluenig bie 2:f}atfad)e

lengnen luoUen, bafj mit bem norliegenben Sißnd}e ein r>erbienftlid}eö 3Berf gefd)affen

aun-ben ift. ^i^erbienftlid) ift baö föerf namentlid) nad) einer 9lid)tnng I}in: Diefc

(^efd)id)te ber bentfdjen Sitcratnr in 33öf)men i)at bem Sefer fo red)t nad)brüdlid) üor

^^Ingen gefüf^rt, baf? cö nod) eine TtcwQt oon Strbeit m leiften gibt, ferner loo

snnädift bie ®in5eIforfd)nngen angefteltt merben niöd)ten. (Sine ganje 9fieif)e red)t

banfbarer Stnfgaben, bie if)rer Üöfnng barren, laben bcn ?5orfd)er ein, fid) mit i^nen

p befd)äftigen. Unb baä mirb ol)ne 3iueife( gef(^c^en, nmfomcl)r al^ bnrd) S.'y

^ndi bie 3lrbeiten anf biefem ©ebiete bcbentcnb erleid)tevt worbcn finb, inbem in

bemfelbcn eine S'wUe mni 5D?aterial snfammengetragen erfd)eint nnb in ben ^ßelegen

anf alle cinfd)lägigen .'pilfSmittel mit banfen^roertl^er ©enanigfeit nnb 35ollftänbigfeit

feraüefen mirb. .'pat fonnd) 3B. anf nod) nngelöfte «^-ragen mit 9'Jad)brnd oerioiefen

nnb sngleid) ba§ 3)kterial sn il)rer £öfnng betgefd)afft, fo anrb i()m and) mittelbar

ein 3?erbienft an ben Slrbeiten i^nfommen, bie in ^nfintft oon feinen 9Jad)folgern su

trinarten fteben.

2)ie ^Ineftattnng be§ 35ud)e(? ift eine oornel)me nnb ber Xvnd forgfältig.

@leid)a)ol)l märe ein 58eräeid)nif5 üon Xrncffel)lern nid)t gan,^ überflüffig geiuefen,

nnb l^ätte ber römifd)e Xribnn ^Kienji, ber ©. Ui\ 9^ienoO l)etf5t, menigfteny anf

biefem SiBege jn feinem rid)ttgen 9'?amen fommen fönnen.

äßenn mir fd)on bei ber "Jlneiftattnng be§ 93ud)eg finb, möd)te td) einen Uebel-

ftanb ^erüorbeben, ber fid) bei ber ißenü^ung be§ 93nd)e§, ba(?' bod) mobl

in erfter öinie al§ 9?ad)fd)[ageiiier! bienen foll, änf3erft nnliebfam gcltenb mad)t.

(Sntfvredienb ben 'Jlbfd)nitten im ZcxM finb and) bie iöelege abfd)nittyn>eife getbeilt,

in jebem Slbfdniitte beginnen bie J^elege mit ^Jt'r. 1. Sdilägt man nun nad), fo fann



— 35 —

man beim einen 'Jlufidilaijen nie anfieii, in iiicldieiii Stbfdniitte man fidi bennbct, ba

Ictber icrccbl im Xevte ak- aiidi in ben 'belegen tie 3eiteniiberfd)nnen bic 5lbi*ntttc

ind)t ani?eben. "Dian muB bahcr bnrdi )ßox- ober 9Rürfn?ärtöbIättern bi^ uim ^Inis-

ini>::punft etne^ 5Mbfd?nittey fcrbriniicn, um ftd) tpn ba an cift wieber weiter jn

-vientiren. Wiä man i!ai' '^udf bequem benüßen, \c bleibt niditC' anbcrcv übriij, al^

fidi ielbft in iein ©ycmplar bie betreffenbin i??uinmeni ber 3lbfdinitte auf ben einjelncn

Seiten eiujUtracjcn.

'^xaci. Dr. 21. iP e n c b i c t.

3iiiöicu)ntnuigcii im .sibiiißrcid) iöötjuicii. II. iöaiit'. -^rag, l^i'5. ^.4ur).

2?crlai3 bcv f. f. 2tatt^alterct. 4".

Xanf ber eifrigen ^eftrebungen, mit »eichen feitene ber f. f. Stattbalterci

:arauf gefe^en roirb, baß bie Sammlung ber Stubienftiftunijen möölid)fl rafd) fort-

fd)reitc unb 3um 3tbfd>luf5 gelange, liegt uns bereitv ber H. Sanb be^ genannten

©erfe» »or. ©ejüglid) ber Einlage, in ber t>cn bera erftcn Öanbe ntdit abgeipidien

•virb, Denreifen wir ben 2e|cr auf ben JPcrid)t, ben 'Ji\ •'Öicfe in ber litcrarifdien

. ilaiic Seite 2 be» XXXIII. ^abrgange^ ber ÜJiittbeilungen pcröffentlidjt bat. ©ie

.vir au» bem i^crmcrt entnehmen, bat fidi im SRebactionrcomite nur bie 5Beränbe=

rung jugetragen, baß an Stelle bev im ^uni 1894 in bac- f. f. 'Üiinifterium einbe=

vufenen (icncipiften Slnton i^eter iKittcr Don Sd)lec^ta=3BffebrbÄfi) ju Sl^ffcbrb ber

f. f. Sejirf^ccmmiffär ^rai'i §icbel einberufen würbe. Ter üorliegcnbe i^anb unr

faßt {<!• Stiftungen ))h. 86—184) auv ben ^afereu 170» biö 1754. 2aÄ ^^abr 1754

eignete ftdi für ben \)lbidbluBf >veil üDiaria ibfveüa burd) t>ai ^lUerbödjftc 9Jefcrirt

fem 21». "itiai b. 3- eiue eingebenbe (Erhebung über ben li^cftanb ber Stiftungen att=

crbncte, burd) weldje langfam bov ftaatlicfee Oberaufficbtsredit über biefelben angc=

iMbnt würbe, 'iln&i bie^mal erwie^ cz- fitb fll»? praftif*, bie djrcnologüd)e 9ieibcn=

Ige SU wahren. Unter 9ir. itt« finben wir audj bie am 18. ?^ber 1710 fcn ^P^ann
^eter &xa} Strafa errid)tete Stubenten= Stiftung, für weldie ber Stift^brief im

uibre 17-,*2 au^geftellt würbe. 3in 3lnbange baut wirb ifh. 109 S. 341—362 ba^

'Jiateriale über bie v^obann ^eter @raf Strafafdie ^IfabemieStiftung abgebrurft.

•.reld)e? ba^ Steftamcnt pon 1710, bie beiben (lobiciUe fon 1714 unb 1720 (S. 50—70v
ben Stiftvbrief dcu 1814 unb enblicft ba^ Organifaticn#atut bbo. SSien, 25. Sep-

tember 18-^it entbält. i?on befonberem 3ntereffe tft bie <B. 341-351 auf Örunb
bef' JU (iJcbote Uebcnbcn 9Ictenmateria(ev abgefafjte SHjje über bie perf(^iebenen

"^bojcn, weld)c bicfe Stiftung burd)gema*t bat, ebe ba§ Statut ppu 1889 au-?gc =

arbeitet würbe, auf @runb beffen mit ber ©infeßung bc? GuratcriumÄ unb beni

i^au bec' neuen 3lfabemiegebäubc-^ begonnen würbe. Q:^ ift pcllftönbig gcreditfertigt,

bau biefer Stiftung, „wenngleid) fic nid^t auyfdiltefjlid) ben (Eb^rafter einer Stubien^

fiiftung itaT" «fo//> an fic^ trägt, bcd) ber beben JPebeutung wegen jebenfaUi? ein

iMa^ in bicfemS«erfe gcbert". (Sinsweiter ^:»lnbang (S. 363—373) bringt 5 Urfunbcn

lUr. 170—174) über bie im 3abrc 1721, 17-23, 1730, 1740 unb 1749 erridjteten

Stubenten-- Stiftungen, weld)e bei bem fürfterjbtfdjcflidben i-riefterfeminar in i^rag

befteben. .Sum Sd)luffe feigen nodi 10 Urfunben <)fir. 175—184) über Stiftungen

»f^ ben Oiibren 1724 bi^ 1751 {B. 374— 3t»S , welche für bag ©enbift^ Seminar
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3u ©t. '4>eter auf ber ^(etnfeite tu ^rag ervid^tet rourben unb in beffen ^Jerivaftuni;

ftel)eu. Siefe^^ Semtuar, eine Stiftung bev Srübev P. 9)iartin unb P. @eorg

Schimon, üon benen ber ©rftere jule^t 3)ec()aut in 33öl)mifcl)=2lid[)a, bcr£e^tere iRectcv

bev Äarme(iterincn=Siird}e ju ©t. 3ofef in $rag mar, Jourbc 1G96 3uv §eran=

fcilbung fatI}oti)d}er @eiftlid)feit furbicEauft^ errid)tet; ber 51uft)ebung unter 3?fef If-

entging c? über ^orftettung beS 33au^ener 3)omcapite(g, inbem mit 2(tter!^öd}ftcm Sv=

laffc üom 13. Jänner 1787 ber B^ortbcftanb be^fefben unter ber S3ebingung benjitttgt

lüurbe, bafj bie barin gebilbeten @eiftUd)en „in ben @rblanben niemals jur ©eelforgc

gelangen fonnen". (®. 374).

jj)ie Stnioenbung beiber £anbe§fprad}en würbe mit peinlid^er ©orgfalt burd)=

gefiltert, inbem ber 2:itel, ba§ Vorwort, bie SRcgifter unb bie ieber (Stiftung ücran=

iiefelUen Erläuterungen in beiben £anbegii3rad)en abgefaßt finb. 3)er 3:ej:t ber ein=

ächien ©tücfe ift, fomeit mau o^ne aüsn einge^enbe Prüfung urt^eilen !ann, febr

forgfältig rebigirt — ein 3?erbienft, ba§, menn iinr nid)t irren, woU i" crfter £inic

bem |)errn f. !. ©tattf)a(terei=2(rd)iüar ju bonfen ift, bem iebenfatlä ber Sömenantbeil

bei ber Söfung biefer 2(nfgabe sugefatten mar. 9)iit biefem in jebcr S3e5iet)ung fd)ün

ouSgeftatteten 2Berfe, beffen 3. 93anb, »ie id} eben erfahre, fcbon erfd^ienen ift, nnrb

ein fd)öneg Gapitel ber cufturetten 5lrbeit in Sötjmen in ba§ rid)tige £id)t gefteHt,

i>enn ei? gibt fein ^ronlanb in Oefterreid), bat? ftd) an 9leid)tt)um ber Stiftungen

mit 93ö^men meffen fönnte. 9lb. §crcicfa.

^öljmenö ^nbuftrie unb $anbcl. (Sine ©fiä^e üon ^ofrat^ ®r. ^cv

mann ^(Xlixüid^. Sien 1896. 4°. 69 ©.

Slu§ beut eben erfd}ienenen 2, ^onbe „33ö{)men" be§ ©ammefroer!» „3)ie

ijfterr. ungar. 9)?onard)ie in SBort unb Silb" liegt nng obiger 3{uffa^ in ©eparat^

Stbbrud üor. (Sr ift nnäweifelbaft einer ber roid^tigften unb bebeutfamften beg ganjen

S3uc^§ unb üerbient barum befonberen §inmeiä unb eingebeube Söürbigung. 3n ge-

öräugtem 9taumc ift e§ bem 3Serf. gelungen, einen üottftänbigcn Ueberblicf über bie

I}iftorifci^e Sntnjidtuug ber bö^mifd^en i^nbuftrie mit §erüorbebung ber iüid)tigfteu

I^Jbafcn, ber Ibei'üorragenbften mitmirfenben ^crfüund}feiten, ber einfd^lögigen 9tegie--

rung§ma§regeln, ber eutftanbenen ©vünbungen äu geben. 3Ber e» roeiü, iüie febr

a;§ an einer foId)en Ueberfic^t billjer gefebtt l)at, tok fdjttjer aufsuftöbern ta§ urfunb

lid^e SOiateriale jn biefen ^^Jac^iüeifeu ift, wie miit)fam bie beutfdjen SDiitarbeiter an

biefen ^^Jßublicationen ibre gewonnenen 3tefultate oerroertben fönnen, mir> biefcu a\x-

fd)eincnb fo einfad} an einanber gereiften ©ö^en aufrid^tige Slnerfennung nid}t uer^

jagen biirfen unb nur roünfdjen, SSerf. möd)te biefe „©üjäc" einmal in weiterer ^^luv-

bebnuug augfübren.

§. oerwa^rt fid) üorerft bagegen, bafj e^ eine böbmifd^e ^»buftrie erft feit

bem @ube bc§ SOjöt^rigen Slriegä gegeben babc, er verfolgt öielme^r ibre Slnfänge

bi§ in bie öorbuffitifd}c 3eit. 2)er Urfprung ber :3nbuftrie liegt in ben ©ewerbcu

unb biefe finb mit ben ©tobten unlösbar üerbunbcn. ^m 3Jerlaufe bc^' 13. i^alnli.

beginnt 23öbmcn feine wirtbfd^aftlidje ©elbftänbigfeit üorjubereiten ; fünfte werben

debilbet, balb tritt allen üoran bie 2^ud)mad)er5unft beroor; in ber ©tabt Övaunau
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vbält bicfctbe bcrcitv i^eii Cttcfar I. ein i^riüileg (3. 5;; aiic^ Cttofar II. untere

fiü^t biefe JBcftrebungen, bie unter ßarl IV. i^re ^SIütl)e,icit finben, bann aber burd^

bte bni'fitiidjen Sturme eine graufame Unterbrechung ericiben. 'ülllmälig erbclen iidy

bie Stäbte baßon, allein „burc^ bie gan^e sroeite §älfte be^ 15. 3«3brb. ragt nir^

genbC' im Sanbe irgenb ein ©eiperb^änieig über ba-S ^ciueau bcfd)eibener ÜDJittol^

mäßigfeit bi««!»^"- ^S. 8.)

6rft um bie 2ßcnbe bc» ^a^rbunbcrtl ift ein erfreulicher ^ottfc^ritt 3U ccn=

[tatiren burc^ ba§ Einbringen ber S^uc^brucferfunft, mit ber ein 3tuffc^n?ung ber

^apierfabrication i^crbunbcn ift. @Icicii>eitig irerben im »Scijfeini^cr Säuberen" su

iRumburg unb Sc^lucfenau bie ältcftcn ileinroeberinnungen gegrünbet (<B. 9».

Tie religiöfen kämpfe be# 16. 3<.i^rbunbert§ finb biefen 3?crbältniffen wenig giinftig.

Tennocf) wirb unter ^f^binanb I. baä 3pinnrab eingefiibrt, bie in ber (i^loc^inbuftric

berühmte 5<^milic ber 3ct)ürer ücn SBalbbeini beginnt ibre JBirffamfeit, ba^Spiöeu^

flöppeln wirb im Sr^gcbirge bcfannt. Sßeffer wirb ev noc^ unter ÜJiayimilian II. unb

Üiubclf II., befonbers! in 33eäug auf baö iJi^oUengewerbe. i^rag unb ber SPefi^ ber

^errn Den Üiebern, 5riebIanb=iRetct)enberg, wetteifern ba. Ta^tSJewerbe ber Strumpfe

wirfer beginnt, bie ©Iccfengießerei unb llbrmad)erei blübt, ein alte» böbmifc^e^ (SJe-

werbe, bie ^Bearbeitung cbler Steine wirb wieber belebt. Ter „bcbmifc^e Sbrieg" IGlö

Inv 162U) mit feiner fcigenben fatbolifci)cn 5ieacticn jerftcrt alle biefe bcffnung^reicben

:;I^ctrieb^ftätten — mit ^lu^nabme bey ^erjcgtbum» ^ritblanb, bav unter JJi^allen^^

: in lange ücrfd^ont bleibt, ©rft ba» @nbe bes breißigjäbrigen Jirieg? bringt beut

ratbe wicber neue 4?offnungen. (£» finben ficf) balb SJiänncr, bie raftlc^ auf eine-

i^efferung ber gewcrbl. iNcrbiiltniffe binarbeiten: ^ob^nn isogier unb ©crbarb 5?cur

VOM iiurenftetn. 3" ^^ii'n beginnt man auc^ biefen 2^ingcu "Jlufmerfiamfeit .su fcbenfen,

1066 wirb bafelbft ein IScmmcrsieU'Ciollegium gebilbct. 'ÜU^ einer ber erften ^2Irifto=

fraten, bie hier förberub eingegriffen baben — unb fte ijabcn ci- bann in aufjeror^

bentlidöcr Steife getban — ift @raf ©ecrg iiubwig 3in5enborf 5u nennen, Xud)"

inad^erei, Seinweberei, ©laginbuftrie, ^apiererjeugung mad^en 5ortfd)ritte. 3n Off-^giJ

iinrb 1697 eine Sl^cUenftnimpffabrif errid)tet (3. 26i. 3dipn fonnte SBilbelm non
>>cntigf in feinem ^u(^e „Ccfterreid) über 3lUer, wenn e§ nur will" auf b;c SBe==

^cutung „leutfdj-'^öbmen»" binwcifen. iSnbe be^ 17. 3abrb. erhält SBöbmtn
nc ipccielle 3i't'uftvial=93ebörbe: bie (iameral--5Cepiitaticn, bie bann mit oerfcijic-

ucn lluterbred)ungcn unb unter üerfdjiebenen iH'amen iabräebntelangfegenvreidhicwitft

t. Söalbfommtauciibr ein 3J?annberyor, ber Diel fürS3öbmcn getban bat: ^ob.Sorfc^ecf.

3lujjerürbentlid) war ber 3luffd)wung, ber unter itarl VI. begann. 1710 würbe
bie crftc 2:ud)fabrif in iManiß gegrünbet, 1716 eine anbere in 5ö.=l'eipa (3. 29),

1715 Dom (^xaicn ool}. ^of- 3i>albftciu bie Xuc^fabrif in Obcrlcuten^bcrf (3. 30).

(i5[eid)äeitig bringt bie 3?aumwuUeumanufactur inißöbmen ein — Mierft bei QJrottan,

bann in ÜBarneborf. ^'ic (iompcftticuybrenncrei ber ^öenctianer wirb in 3:urnau
mit ^lüd iiadigeabmt — -^mitaticn ed)ter (ibelfteine. Üi^ie febr oft bie fpatere

tidicd)iid5e ^nbuftrie auf beutfcbei @runblage berubt, jeigt wcbl beifpiellweife bct

;')Unttnamc bicfer neuen Xuntaucr 3teinfd)neiber „brati-stvo svobodneho k uns tu
teinschneidrovskeho" (3.31 i. Unter üKaria Ibercfia fdjreitet bie böbmifdje

Csnbuftrie rafdben 3d)ritte» oorwärty, ber ^l^erlnft 3d)lefien§ nctbigte, biefelbe befon^

bevtf 5u föi-bevu, um (ivfa^ ju fcbaffen unb baburdj erft ift wobl S^öbmen 5u DoUer
inbuftrietlcr unb mercantiler 3clbftänbigfeit gcfommcn (3.35). Unter ben iDJännern

,
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bte ba mitarbeiten, ift §err ücu £o!§cani bejonber» 311 nennen, ber and) 1754 suerft

eine iianbelanäftellung in SSeltrng arranöirt, bamit „ber 93ater be§ mobernen

fleiDerbIid)en ^luöfteanni^ömefen^" wirb (©. 37). ^n raftlofer ^bättijfeit iiat ©raf

-jofef aJi. ÄiniSfi} außercrbentlid^eg getetftet — er mar „ein leibenfdjaftlid^cr ?yrcnnb

inbnftrieder S3eftrebnmicn" {<B. 40). 1760 mirb in B^i^i-^ßec bie erfte ©pinnfdntle

erridjtct (©. 41). 3« äBeifjwaffer entftefjt ein SJtannfactnrbang, in ^trautenan eine

.tJanblnngy^ßonfraternität, in S^enfd^Iofs eine Gompagnie sur ^ftege be» fpanijd^en

£eiiiiüanb{}anbelö, in ^o^enetbe eine SBeberfdjule (©. 45). t^abrifen tt?erben errichtet,

beren?^iunennoc^ feilte einen guten ^ lang baben: fieitenberger, 9Jiei)r, ©toüe 2c. 1785

nnrb bie erfte Stobsnderraffinerie eingerichtet, 1790 bie erfte G^ocolabcfabrif, 1791 ik
erfte ^^orseHanfabri! ; 1784 mar baö ^apierntadic üon ^of. ©c^öffel in 9ieid^enau

bei ©ciblonä erfnnbeu ttjorben. 1792 rnirb nn§ ber ^^robuctionäiüertt) bö^mifd}er ^n-

bnftrie mit über 35 9}iitt. ©ulben angegeben (S. 57). 9J?it9?ed)t fagt Sq.: „im loeient^

ticken finb am 5ln§gang be§ 18. ^a^r^. in S3öf)men bie einsetnen Snbnftriecentrcn

ge)d}affen, bie mir and) beute üorfinben" (©. 5(5). SDarnm mibmet 58erf. ber önt^

midtung unferey ^alirbnubertä nur wenige ©citen, bie aber immerbin and) ia eine

cjute Ueberficbt bieten.

@§ mar unmögltd^ in biefen 3«iJc« ein an§fiibrlid^e§ S3i(b beffen 3« geben,

wa9 §. in biefem 3Iufia^e SBertbüottey geboten I^at, fo feine 53emer!nngen über bie

t)erid)iebenen 3"-">ttpatente 2c., bie immer in furjen SBorten ba§ Sbnrafteriftifd)c berüov^

beben; e§ mujj aber nod^maI§ gefagt mcrben, haii mir l)ux äum erften 9Jiale eine

mit auBerorbcntUdjem @efd)icE uerfafste überfid}tlid)e 3)arftel(nng ber böbmifdieu

.^nbuftrie erbalten baben, an^ metdjer ber ungclKuere 2(ntl)eil be§ ®entfd)tbumy baran

ffar 5U 2;ogc tritt nnb mofür mir bem 35erf. 3" großem Danfe üerpflidjtct finb.

0. SBeber.

Umwivti) 3ofef ©r. : 9JZittcla(tcrlit^c Sauboemälbc uub 2:cfclbllbcr

ber 35urg ^arlfteiit in 53ö|mcn. @. 112. 93Ht 50 Sic^tbrucftafclu

uub 16 ^Bbilbuugeu im Steile. (S^ro^'golio. ^rag, 1896. (Salüe'jdjc

Uniüerfität§^^ud)f)aublung (^ofef to^).

(äiuem großen S^^eile unferer Sefer ift bie rege ^CbStigfeit ber „@efettfd}aft

3ur S'örberung bentfcber 2Biffenfd]aft, ^nnft nnb Sitevatnr in Jßöbnten" mof)tbefannt

au§ ben Unterftü^nngen, meld)e ftc einjelnen ®e(ebrten unb SiHinfttern für ibve

©tnbien gemäbrte, unb ben nambaften (Speuben, bnrd) meldje fie bao (ärid}eincn

niandjey 33ud)e^' ermöglid)te, boö mobi fonft ber §8erfaffer auf eigene Sloften nid)t

bätte crfd)einen laffeu fönnen. 3)icfc ©efeUldjaft faüte nun, mie e^ in beut ^^ormort

m biefer Strbeit beifjt, ben banfenämertben 35eid)(uß, eine Z'oli^ >^ou fnnftgefd)id}tlid}en

iPublicationen unter bem Sitel „?yorfd)nngen sur .^unftgefd)id)te ajöljmeny" {)erauy=

zugeben, um bie fnnftgcfdjid^tlidje SrfenntniB burd) i^erautSgabc üon jyorfd}nngen 5u

beleben, meld)c bie Ännftf-bäße Söbmeng nid)t nur mürbig in bie 2lMffenfd}aft ein=

fübren, fonbern and) üielfad) ben 2tnt[)eil bc>? bentfd)en Stammet an ben iDJeifter-

merfen entfdjmunbener ©lansperioben ermeifen fönnen. ®y mar ein guter ÖJebanfc,

bicfe ?lnfgabe mit ber 2!etailftubie über bie böbutifd^c SiLMiigyburg Stariftein jn be

ginnen, meld)e, may 2(n(age nnb ^^üh^ftattung betrifft, 5u ben beftcn i^oiftungen bev



^^rofanbauev ber gct&ifdjen Gpod^e ^eiföxt, welche eine 2ic6Hng»ftiftunä beö beiitidicn

ilaticr§ unb ^önig» ton Jßöhmen ftarl» IV. gercefen in, ber in ber ^4reuscap£Ue,

bem feftbarften Oiauir.e berfelben, bie Sileinobien be^ beutfdjen jReicfee? unb bie 3"=

n^nien ber bcbmiidjen iicni^?würbe rcie and) bie jinAti^ften Urfunben bieiVö ÜtcidiC'^

^a» .V^ronarcf)iD) yerrca^rte. Tiefe ^urj) erhielt burcb bie üom '^rager ßrsbifdicf

*irnft von i-arbnbiß am 10. 0"ni lo4s forcjencmmene ©rnnbfteinlcgiauj eine firdi=

lirf)e SBeibe, beren (^lanj ncd) baburd) erbost ir>urbe, baß fie Marl IV. alv ^cvt

biente, in »eld^em er feinen 2d}aB an foftbaren JHeliquien in fcftbarfter Ofaffun^ uer^

ira^rte, um fid) in 2.ac\en be!*aulid)er 3urücfäe5ogeuheit beim 3lnbli(fe bcrfelben in

frommer ÖemüthÄftiramung ju erbauen, tiefem fc bebeutenben iJenfmale bev XIV.

3afer&unbertc-:^, bem fid) ein C^leic^e» au» biefer 3eit bie^feit^ ber Sllpen nidjt an bie

3eite fteUen läfjt, gilt bie erfte ütrbeit ber „^orft^ungen 5ur itunftgefdjic^ie ^Bcbmenv",

überhaupt g(eid}jeitig bie crfte Slb^anbluni], roelc&e übcreinftimmenb, mav Xejt uub

SÖiebergabc ber iöilber betrifft, in febr fcrgfältiger '^eife burdigefübrt »inirbc.

Tie in möjjlidjft großem iÜJaBftabe unter perfönlid)ev iJeitung ucn 31. '^ eil mann
aufgenommenen iöilber fmb bei bem meift für bie 'Jlufnabme ungünftigen Stanborte

Tauf ber ^ürforge unb aufgeroenbeten ^J)tübe möglid)ft fd)arf, febr flar unb mit rid> =

tigem JBerftänbnifj erfaüt, unb ift beren 3i>iebergabe burdi i.'id)tbru(f fc tabeUcv au^ge-

füljrt, Daß loir o'./ne iRü(fhalt offen ber Xb^tf'id'c -tuvbrud geben fönnen, baß bie ge =

nannte l}eimifd)e, artiftifdje Sluftalt ftd) mit biefem (yrjeugniB ebenbürtig mit ben

beften i?eiftungen meffen fann, benen mir in ben bercorragenbften ill^erfen be» ^lni:

lanbeä begegnen. Unb für bie 23ebaHbIun;-i bev Xeite» murbc in Xx. .^ofcf ))leu-

lüirtbf ber als auiJeTorbentlid)er ^nofcffor ber ivunftgefd)id)te an ber bcutf*en Uni=

»erfität in ^^rag wirft, eine tüd)tige, erprobte iiraft gewonnen, ba beffen engere*

iUrbcitvgebict bie öpcdie ber @ct^tf, fpcciell ibre ßntmicfelung in iSöbnien bilbet,

bie er burd) eine !t)ieibc grunblegenber iSd>riften unb in»befonbere \nv 3«it

>iarl^ IV. burd) eine ^üKc neuer 'älnfdjauungen bcreid5ert ijat. So oereinten fid) in

! armonifd)eiii ^ufütnmcnflange bie genannten Jactoren, um cnblid) iyr'f^ridi Sdjlegel«

,Li>unfd) I181-2I ju oerwirtlidien : „^J)?öditeu bod) and) Öö&men» SJunftfreunbe unb

l\ttrioten fid) oereinigeu unb ben Marlftein, ber e» geiuiS üerbient, mit feinen Schäften

Ulm (^egenftanbe eine^ö funftlerifd)en ^Jiationalmerfe» machen!"

^Jeuiüirtb gliebert eigentlid) bie Ülrbeit in brei "?lbfd)nitte, tt?eld}e naturgemäij

Karlftein unb bie Sdiirffalc feiner Öemälbe ((iap. I. S. 1—20), bie 5><e|d)reibung

unb Erläuterung ber ifilbtrerfe (Gap. II- V, S. -Jl—77 unb bie bafelbft tbätigen

^ÜJeiftcr i^ap. VI—VII, S. 7s—lol) umfaffeu. Ont "Jlnbange »rerben bie auf bie

i<ilber beuiglid)en, biv^er nid)t befanntcn Urfanbeu uitb bieten l9ir. I—XXXII,
3. 10.")— 11(») abgebrudt, luelc^e bem f. f. 3tattbaltereiar(feip unb ber f. f. Unioer^

[itätybiblictbef in $rag entnommen fuib. lluv intereffirt barunter am meinen bie

3tiftungöurfunbe be» Äarlfteiner (iapitel» bbo. Karlftein, 27, )DVäx^ 1357, ireil bieic

für bie J8augefd)idne unb bie Ü^cftimmung ber öntftebungvseit einzelner äBanbmalc^

reien mafsgebenb ift; bie übrigen ^^Icten besiefjen fid) auf 0"ftanbfeßung»arbeiten ber

i^urg in perfd)iebenen 3eiten unter iRubclf II., ^'eopclb I., Siarl VI., gran', I. unb

3-erbinanb I., ucn benen bie unter JHubolf II. unb Jerbinanb I. bie bebeutenbften

loaren. Grftere bejogen ft* mebr auf ba-: penoabrlofe ÜJiauerroerf, lehtere auf Qx
baltung ber ^Silber.

5j<ei ben Dielen "^esiebungen, melde Marl IV. mit ^oignon unterbielt, »on wo
er ,v.:i' ^." ^^aumeifter ü)Jattbia» oon ^Jlrra-: na* '-i^ö^men 1344 berief, erflärt ev
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[id), ta% lüir in 5lavlftem, treldje? mit großer SBa^rfc^einltc^feit nad) bem ^lanc

biefe§ 5(rd^iteften ausgeführt tt»urbe, manci^e baran ertnnernben ü)Jomente in ber ©in-

fncf)^cit ber ntonumenfalen, bagegen in ber überreictjen, malerifd^en Stti^iftattung ber

3nncnräuine antreffen, njcgegen ci? nur eine ganj nnbegrünbete erft in neuer 3cit

aufgeftctite 35erniutöung ift, iia^ bem ^aifer babei eine „(ärinnernng an bie in 3^iturel

gefd}ilberte munberbare Söurg a)iDnt)alttage" üorgefdjroebt ^abe. ®er 33au ber 33urg,

eingered)nct bie 5{nijfii^rung ber 2)ecoraticn!?arbeiten, bürfte nid)t über 1367 I}inau§=

gcreid}t liaien, fo bo§ in ber üer^ä(tni§mäüig furjenBeit tion nid^t gans 20 i^a^i^»^'«^

baC' ftcfäe SBerf an^gefüi^rt n^ar. 9}tit bem Slu^fterben ber 2uj:emburger ^at bie @Ian,v--

äcit ber 33urg aufgel}ört, bie nod) me^r an ^ebeutung üerlor, al§ ^aifer ^erbinanb 11.

nad) ber ®d^fad)t auf bem SSeißen ^erge ha§ Surggrafenamt bafelbft auffjob. öin

iBranb (1487), SSernadjIäffigung be? 9)Jauertt.ierfec^ unb bie 55ernjitternng felbft ht-S

(^elfeny, auf bc:u bie ^-i^urg [te^t, gefäfjvbeten biefelbe fo, ha^ fie ©prünge erl^ielt,

einselue Partien bem (Sinfturje bro^ten, »a^^ (eiber fogar aud^ an gcroiffen fd)led)t

gcfd)i'i^ten (Stellen tf)atfäd)(td) eintrat, 2)ie gegenwärtige Snftanbfe^ung ber 5öurg,

lueld^e pon ber g^Jcufunbirung unb ©tü^ung ber ©runbmancrn au^^ging, erfolgt nad^

ben Stnregungen beg berühmten ©otbüerä unb 5lrd)ite!ten ^^riebrid) ®d}mibt in

äBien, irelc^e oon feinem ©c^üIer bem ^rager ®ombaumeifter ^ofef SDtoder au§ge=

fut)rt merben, um biefe „^erlc be§ bö^mifd^en S3urgenbaue5" in il}rer urfprünglidjen,

ftirgemäßen ©d^ön^eit unb ^Rein^eit für fommenbe Reiten ju erhalten — auf ^'oftcu

be§ Sanbc§ unb be§ 9?eid)eS, bie fic^ burd^ nam^^afte ©penben für biefe» patrio-^

tifd&e Unternehmen ein befonbere§ 33erbienft erwarben. S(uf bie SBilber fenfte fidö bie

3üifmcrf|am!eit mit ©d^In§ be^ üorigen ^atjr^unberteS, al§ bie ©d^rift ®. S. Seffingy

(1774) „'^om Stlter ber Celmalerei au§ bem SJ^eop^iluS ^reäbljter" jur Unterfud)ung

ber 2:afel= unb SBanbbilber bafelbft anregte. llniüerfitätSprofeffor Strang iiot^ar (SI)e=

mant unb 9)ialer ^o^ann Cuirin ^a^n I)aben bie erften ^luffä^e öeröffentlidjt, ber 9J?aIer

%xani ^oxclcta 1832 einen 35orfd^fag gur (Sr^aftung ber Silber gegeben, ber im tvt'

lentltd)cn bei bem üon bem Wllakt SSenjel SDkrfomSh) 1839—1841 burdigeführten

^Scrfa^ren eingehalten mürbe, fo bafj biefen 9Jiännern bie ©r^altung ber fd^on in

red)t fc^(ed)tem ^"ftan^e befinblidjen 3)?alereien m banfen ift.

Sir betreten juerft bie 9Jiarienfird)e, in tt^eld^er ber (5;t)f(u§ ber apofaIi)ptifd)cn

Silber (STaf. IV—IX) S^eumirtl) bie ®elegenbeit gibt, an ber §anb ber leiber nur

Wcäit unb in Srud^ftuden crbaftenen 50?a(ereien nad)äutt)eifen, baB e§ fid^ um eine

lt)oI)l burct)bact)te, äufamment)ängenbe g^olgc bon Silbern f)anbelt, beren ©inn burd?

bie paffenb angebrad)ten ©prud)bänber nod) faf5[id)er n^irb. ^nr Q3eftim =

mung be§ 2öcrte§ unb ber SBürbigung berfelben tt)erben gleid^jeitige Silber^anb^

fd)riften ber 9lpo!aIwfe in ^rag (SDomcapitel unb ^^ürft Üobfottji^'fc^e ^Bibliotljef),

in ^Bamberg, Xrier unb Xurin tjerangejogen, auy benen fid) nad) ber intereffanten Qw-

fammenftellung auf ©. 32 unb 33 ergibt, ba^ fo giemlid) biefelben ©cenen and) I)ier

mit bort äur 3)urd^fü^rung gelangen, bod^ äeigen bie Äarifleiner SBanbbilber, na=

mentlid) bie apcfa(tjptifd)en 9ieiter, red)te§ Seben unb frtfd)e Bewegung, mie fid) biefe

erft in fpäteren SBerfen finbet. 3u biefem $Raumc treffen loir and) bie brei befannten

Äaiferbilber mit i5üvträtäf)nlid)fcit (Saf. X—XII) unb stoar 1, iilarl IV. mit feiner

Öemat)lin 5ßlanfa, 2. ßarl IV. mit einem jugeublid)cn ?yürflen im ^öniglgewanbe

unb 3. ^arl IV. oor bem Sfteliauiarfrcuse. 2)ie Deutung 9'?euttjirtt}ci bei S3ilb 2 unb

3 ift neu unb äutreffenb. Wiv Ijabtn unter 2 nid)t nad^ ber lanbläufigen 3(uffaffung

^arllV. fiorunc; unb einen feiner ©öf)ne, bem er einen i)^ing übergibt, fcnbern ge=
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nfi^t auf eine na&elte^enbe, id)armnm3e Kombination ben fvan^onfc^en Xaup^in,

^er in einer itrnftattfapiel 1356 9.axl IV. bic Stcliauie ber 3)ornenfTone duae Spi-

nae de Corona in cn-stalio al» QJefd)en! biv franjöfifcben ßöntg-ö überbrachte —
ein für Slarl IV. fo feftlidjer 2(ugenblicf, bafj er ibn für alle 3"ten burdi biefco

"•i^ilb gewaljrt tt?ificn rooUte, rcel£?alb awdi ber üJialer gerabe bie feierlid)e lieber*

;Mbe ber jHeliquie in bie öanb Äarll IV, jur iTarfteÜung brin^ien mupte. ^m 3.

-öilbe enbltdi befeftigt l^arl IV. biefe ^^^artifel in bcm großen iReHauiarfTCU}, ia^

i'ic^ wa^rfdjeinlic^ ^eutc im ^^omfdiafee befinbet, roenn aud) biefeö mit bem auf bem

:i^ilbe feine n?eitere Slebnlicftfeit b'-it. ))hiv bie ^öilber ber Süb=, Cft= unt 2Beftn?anb

i)aben ftd) erbalten, bie ber S'iorbnjanb inurben lUr 3'it JKubolf^ II. befeitigt, ent=

bielten aber mit Seftimmtbeit ebenfaü-^ 2)arftettungen au§ ber 3lpofaIupie. 3)ur(^

einen mit einer ßngele-figur gezierten idjmalen Üiang iXaf. XIIIj gelangen tt?ir ju

ber in bie 2Banbftärte bev ^auptttjurme» eingebauten Statbariua=(Iapelle ( Jaf. XIII

bigXVIII, 41, beiber bie eigentlid)e SBirfung burdi reicheren ardjiteftoniidien Sdimurf,

foftbare 3?erfleibung ber SBänbe mit (Sbelfteinen unb fdiöne Ölalmalerei, ton ber

fidi nod) ein ^Jicft erbalten, weniger burdi 33ilberfc^mu(f erjielt n>urbe. Tic 2Banb=

gemälbe Hub in ?yarbe unb Xon ber übrigen "ülulftattung gut angepaßt. Qv fmö

Stopfe uon ^eiligen (i?anbee-patrone), fiarl IV. nnb feine ©emablin '^Inna Don

2(^n?eibni6 unb enbficft ein 33ilb in ber iJJifdie bmter bem Elitär. Xie Stui'fübrung

icigt ben Gbarafter ber *^ilber in ber ü)?arienfir(^e. ißon ba fü^rt ba» Jreppenbau^

TU ber .t'^uptmauer be» §aupttburmev jur Sreujcapelle. ^ier ift bie iü-enselllegenbc

laf. XIX—XXVI) unb bie Submilaiegcnbe <Xaf. XXV—XXVIII) peranfdiaulidjt;

Die Silber ber erflereu laufen Don oben nad) unten, ber lehtercn üon unten nad)

oben; bie Xerfe gierten öngclgcftalten. ^yür bie 53ilber ber 2«en?ieltflegeube fönnen

einzelne XarftcUungen ber 5jiL^eIi>3lanj'f(^en 5?ilberbibel, wie auc^ bie pon 3)?attbia^

"^utÄfn 1587 für Gr^berjog ^erbinanb gemachten dopien ber Xarftellung in ber

3t. Siieuiel-^capelle im "i>rager Tome oerwenbet werben, für bie i?ubmtlalegenbe

bietet bie iJBiener .{lanbfc^rift l^^r. 370 nur fc^mac^e 'Dlnalcgieu. Tiefe Jßilber ftnb

leiber fo febr f(^led)t erbalten, tau nur mit 't)?otb auf bie Tedjnif berfelben näber

eingegangen werben fanu, ivele^e jebodi iu ihrer 5{?ebanblung eine anberc Sluffaffung

nnb Turdjfübrung jeigt al» bie Silber ber übrigen Oiäume. Unter ben 3)?alereien

ter Äreujcapelte ilaf. X.XI.X—XLVII» jieben bie "Jlufmerffamfeit am meiften bie

iafelbilber an, rceldje mit ben iJi^anbgemälben bafelbft in allen öin>elbeiteu fo über=

cinftimmen, tau nur eine unb biefelbe .v>anb fie auc-fübren fonnte. Tag illltarbitb

fon Tboma^ üon l^iobena geborte urfprünglid? nidit hierher. iJeiber b^^t ber 3^^n
^cr 3eit' 'J^if '•i"'^ ^'«^ frcpeinbe .'["^anb fpäterer ^ahrhunberte fid) an ber überau-S

oftbaren '.)lu§ftattung biefec- iRaume» ftarf oerfüntigt, weld}e bie werthnollften 3tücfe ber

recoraticugewaltfamer 'iL^eife entfernten, fo baß beute nur bie ßbelfleiuoerüerung ber

li?äube, tiefte beo fumboliftrtcn .pimmelugeroölbev, wie aud) einjelne bafelbft üer=

:uabrte ^yragmente früherer 'ij3rad)t unb -Verrlidjfeit bie einsigen 3<^Uiien ftnb oon bem
^Jlufttjaub, ireldien Harl IV. ',ur Serwirflidiung biefer Üiebling^ibce oerwcnbot bat-

:)tud) hier bietet bie Teutung ber einselnen Tafelbilber (126 Tafeln», n?eld)c mit

einanber im engfteu 3"f^Jnimenbaitge ftehen, bcm fritifdien ^^oiidicr nidit geringe

3d)trierigfeiten.

Huf ©runb ber genauen Unterfudiung ber ü)JaIweife ber Silber, gleidiscitig

geftü^t auf bic CueUcnbcrid)tc, folgt nun bie 3»n?eifung ber Silber an bie einjelner.

33?eiftcr, weldie ft* cm ber 'J!lu>?fübrung berfelben betbeiligten, wobei ocn ucrnhcvc::
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SU benterfen ift, bafe ba^ ^J3almatiu!Sa(tartüerf für bte ^ird)e in ^ubntan bei §iavl-

ftein beftimmt ber SBIabillam'fcfeen ^eriobe angehört, unb bie beiben ücrioren ge=

Oangcneu ^s^ilberctjften in Äariftcin, bte „©cnealogie ber yujemburgifdjen f^amilie"

imb bie „3)avftcltnngen be^^ fid^ unter ben Rauben ^arl^ IV. 1353 angetragenen

3)opi?eIn)unbcr§ mit ber ^artifcl be§ f)I. 9^ifoIau§", ioeil alle Stu^alt^punfte febfcn^

nur auf ganj t)i}pot&eti]d^em <5d)(uffe irgenb einem ber ju ermä^nenben ^ünftler 5u=

gettjiefen U'erben fönnten, 2)urd} 3nfd)rift beglaubigt finb bai? je^t in ber f. f. (^c^

mälbegalcrie in SBicn befiublid^e Slltarbilb, mic bte smci f^lügel in ber 9)?arienftrd^e

SBerfe bc^^ 2;t)oma!^ i^ou äJiobena, ber 1352—1357 in Ä'arlfteiu arbeitet, ^^m ge-

Ibören aurf) ber 3;ed)nif unb \Hnlage nad^ bie apofalt}ptifd)en 33ilber ber 9)?arienfird)er

une aud) i>as> ^ird)enbilb, bie ^rcujigung unb bie beiHge ^at^arina in ber §iatl)a^

rinencapette an. 3)ie in ben 3<ib>-'en 13<34—13G7 gefertigten 33ilber ber Äveujcapelle

fiub ba§ 5ß?er! be§ oft genannten SDfeifteri« 3;l)eoboridb öon ^rag, beffen 2Irbeit bie

gefammte 3tu§ftattung biefet^ 9taume§ ift. 3)ie r>on ben genannten Mnftlern abmci'^

d^enben 3)arfteltungen int Xrcppenbaufe meift S'Jeumirtb bem 9)?aler 9?ifülau§ SBurmfcr

au§ ©trafeburg ju. SBabrfc^cinlidö ift bie 3)arftettung be» SBunberö mit ber ^artifcl

bec! bl. ^JcHfolau« aud} auf 3:boina^^ üon ?!Kobena surüdsufü^ren, ber in ^Ireßifo einen

äbnlid)en EijtlU'^ auijfübrte.

iBir begnügen unj* an btcfcm Crte ben Sefer mit ben ^icfultatett ber ^^orfd^ung

9'?eun>ivtb?\ ber nnr üollinbaltlic^ beitreten, ju befrcunbeii, beim luer fid} in bie Literatur

über biefe 3^rage eingearbeitet bat, fann leid)t ben ^^ortfdjritt bicfer ?>orfd)nng gegen=

über ben frübcren Stnficbten fclbft feftftellen, unb mer fid} erft in biefe ^^-rage einarbeiten

mill, crbält in ibnen ben Staub ber ^rage im gegenwärtigen Süigenblide, ber ibm jur

Drientirung geunf? iinllfommeu fein irirb. Ser bie 53ilber ber 33urg aug eigener

Stnfcbauung fennt, bürfte fid) an ber §anb biefeg Üieferateg ein !lare§ 55ilb über beit

3lntbcil ber Stünftter unb ber ^ebeutung ber erbaltenen SDklerei in 5iarlftein leidjt

felbft entnterfen, bcnn ebcnfo n)enig wie ^Jceumirtb luollen tüir bem Öefer eine üon

einfcitigem Stanbpunft entworfene Sfijse über ben 2Scrtb biefer bcroorragenben^

monumentalen Äunftbenfmäler 33öbmen§ bieten.

9JJöge biefes Jßud), iücld)csi ben 9?ad}mei§ erbringt, ba^ an ber ^Sollenbuug

bicfeö beruorragenben Äiuiftiuerfey fid) in uid)t untergeorbneter Seife beutfd]er ©eift

unb beutfd)e§ Sefen bctbeiligtcn, red)t gelefen werben al^ ein berebter 3tuge bafür,

ba§ felbft au bem fo bod) gebaltcnen (imporium „nationaler ' S3egcifterung bei beutfdie

3?olfÄftamm fid) betbiitigte, wie überbauet Äarl IV., ber ®rünber ^arlftein§, in

Sfunft unb !föiffenfd)aft nid)t nad) .'perfuuft, fouberu nacb ber ^ciftung^fäbigteit be^5

Öinjelnen fragte. 3}er internationale Gbatafter, ben er bei jeber ©elegenbcit fo red)t

sunt Sluöbrnde bradbte, tritt ung audö i)kv entgegen. 3)er Sappeulöwe ^-J^öbmeu-^

unb ber 3lbler be§ beutfdjen 9tcidbe^?, Weld)e bei ber fünftlerifd)en ^üboftattung fiarl=

ftein§ fo mannigfadje 35erweubung fanben, fünben in einer ben SSanbcl ber Reiten

überbaucrnben <3prad)c nod} nacb .^abrbunberten, bafj ber StarlfteinS 33ilber3ter an=

orbnenbe Äonig S^öbmeng jugleid) ein beutfd)er Slaifer war, ber bie aur 3(ufbewal)rniig

ber beutfd)en 9teid)§fleinDbien in erfter £inie beftimmte S^urg ebeufo rcid) a\v Vräd)tig

burd) italientfd)e unb beutfd)e 9J?eifter au^fd^müden licü (S. lOi). (So blieb e^ benn

and) burd) eine eigentbümlid)e tyügung be§ ©d)idfal!o ber bcutfd)en @efellfd)aft in

^rag befd)iebeit, burd) bie trefflid)e Siu^gabe ber Äarlfteiner 23ilbwerfe bem QJefüble

patriotifd)en SinneS 3(u§brnd ju lUTleiben, wiewobl gerabe bie .'öerren iK^n ber

tfd)cd)ifri)cn Seite, weld)e 5tarlftein gans für fid) in 'ülnfprud) jn uebmen ftett? bie-



geneigte 'Hb]id)t iiabcn. in erfter llinte bafur 311 jcrgen hatten, baß auc^ ihren .Reifen

eine ähnlidK 3tubte hätte hertjcrgehen fcUcn. S?ir njünf(^en ber beutfdien @e)tUid)aft

in i^rag, i^a^ fie auf biciem Sivge weiter fortfahre, 9lb. ^crcicfa.

^eftfc^rift äum ^uiibertjäfiri^cn Söeftanbe beö '^ilrgerlidieii Srnii*

!iaui'e0. — ^m SelBftoerlage bes S3räuau0)(^ufjce (18i>5). @r. 4",

VIII uub o70 SS.

Tie 3?ubn?eifer brän berechtigte 33urgcrf(^aft beging int vergangenen ^\al)xe

bin (Scbcnftag be» ^unbertjäbrigen 33eftanbe» i^res Unternehmend, bcffen ©rseugniß

ben 9?amen ber Stabt tt?eit in alle 2i?elt hinaufgetragen i)at, mit tHecht in feftlicfeer

SSeife. Tafe biefe 'iyeicx nicfet auf raufcbenbc ^eftlic^feitcn befd)Tänft, fcnbcm sum
'Jlnlaö genommen ipurbe, ba§ ^J?räun>efen in J8ubn?eie in feiner gefc^iditlicheu (xnt^

rcitflung ^ur Tarfteüung ju bringen, muß ancrfcnnenb begrüßt werben. 6* n>ar

feine leichte ^^trbeit, bie 'i^rcf. ^uwer übernahm, benn bei bem 9)iangel irgenb welcher

aebrncfter '.Vorarbeiten fcnnte er erft nach mühiamer Cuellenfcrfdiung an bie Xar=

ftellung gehen. Tabei waren feinen üöemühungen burd) ben beftimmten lermin, su

welchem bie 'Jlrbcit gcbrucft üorjuliegen hatte, wie aud? burch ben llmftanb, bafj ber

i^erfaffcr erft wenige Oiitjre in iöubroeivi lebt unb fomit mit ben wrfchiebenen localen

'i^erhältniffen, beren kenntniß für ben Socalhiftorifer unentbebrlich ift, nicht immer

vertraut ift, 3chranFen gelebt. Taß i^rof. ^ut)cx ftc^ reblicJ) "Blühe gab, bie über-

nommene '.Jtufgabe fo gut, al» e? bie llmftänbe geftatteten, jur Xurchfübrung su

bringen, bafür legt ba« Dorlicgenbe ä^erf ;V'ngenfchaft ab. ©elegenbeitöfchfiftcn ftnb

oft genug fon fehr problematifcfcem 'ÜHTthc; umfo erfreulid)er ift ev, i>on ber ücr*

liogenben Schrift fagen 3U fönueii, bafj üe ein wertbi'oUer :^eitrag jur l>5efchid)tc ber

Stabt iöubwoici unb 5ur 3nbuftriegefcf)id)te i^chmen'? ift, welcher burchwegl auf ur=

funblid)em 'iDiaterial aufgebaut, um ßinblicf in ta^ öffentliche iJcben ber iöärgerfc^ft

ber „guten alten ^eit" gewährt.

iün-nn wir nun hier bie iTarftellung be^ forliegenben Si?erfc» mit einigen

j<iJl offen begleiten, fo leitet nm hiebei feine anbere Ülbficht, alv ber iü?unfd), ba» ge=

bctene S^ilb hie unb ba ju tjervollftänbigen ober eine anbere 'Jluffaffung ju vertreten.

'l^or allem fönnen wir ber ^tnfdjauung, welche gleich im erftcn (lapttel „Tie 3)?äljcr^

artifel fcn l.')l(> unb ber St. 2i5en5el?fertrag" 1 au^^geführt wirb unb bieganje fclgenbe

iiiltellung beeinflufjt, nidjt beipflidjten. Ter i^erfaffer vertritt bie 'Jlnfidit, bar^ bav

ierbräuen uub bie Ü}Jaljer5eugung ein auyfd)lieBlidiei5 jRed}t ber Jöräuer unb "JDiäljer

ewefen wäre, rva§ ben ^Jieib ihrer l^Jitbürger enegt bätte, fo ba^ ftd) bann „bie

rirgerfd)aft im eilige meinen bav JKed)t bev i^ierbräuer? unb bie 'öJalierseugung

anjueignen verfud)!" babe. Tcm wiberfprecfjen nid}t nur bie uuy aiK- anberen

S labten bcfannten Ücad)rid)teu über ba« iöräuwefeu, fcnbeni aud) bie vom i^erfaffer

mitgetbeilteu Urfunben felbft.

Urfprünglid) hat wohl jeber ba« für ben .^^auetrunf erforberlid)e *ier felbft

I

erzeugt, ocvabcfo wie ba« it^rot unb alIe-3 anbere ^um i.'ebenvunterhalte iVötbige, Tic

t
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58erüottfonimmiucj bc§ 33räinDcfeiiy, iDe(d)Cti befonbere foftipieltcje'öorridjtmtcjen cvforbcvte,

(ä^t eg erf(är(id) erfd^einen, irenn w'xx früf^scitic] bie SSterciieucjima faft au§irf)(icJ3(td)

tu bett §änben ber Bürger iinb ©utg&eft^er fe^en. 3)iird) ba§ beit ©täbten üer^

Ikijmt SQZeilenred^t murbc bcr 33ier!^anbel 311 einem 3)ZouDpolc ber ©täbte. ^n
biefeit burften nur 25ürcjcr S3ter brauen, aber üou biefeu aud) nur bteieniiien, tüeldjc

ein ^aw^: befallen, bag auf bem uripriinciüd) für bie |)äu!er ber ®tabt auf^ijemeffenen

©runbe ftanb. .t>äufer, iüeld}e fpätcr auf üou ben urfprung(id)cn Sofen abgetrennten

©runbparäetten ober auf öffeutlid^em (Scmeinbegrunb erbaut rcorben roareu, tvaxm

mdjt bräuberec^tigt. 3)araug er!(ärt fic^, bafj in ^ubmeig 3. 33. bie ffeinen §äu§d}cn

entlang be§ ef}euiaUgen 2)ominifanergarten§ unb bie auf bem burd) bie 3)enio(irung

ber ©tabtmaucr gewonnenen (SJrunbe fte^enben .'päufer ber inneren Stabt ba§ 33rau=

red)t nid)t befi^eu. 2)a bie 9)?a(3eräeugnug weit mebr (Srfabruug unb Äeuntuiffe er=

forberte al§ ba§ 93ierbraueu, fo enttt)tdeltc fid) balb ein befonbereg i^aublüerf ber

aJiäläer, lüeld^c ba« üon ibuen erjengte Wak an bie bränenben S3ürger üerfanften

unb mit bemielbcn aud) nad) an^lüärtg §anbe( trieben ; infofern fie belaufte Bürger

inarcu, ftanb ibnen natürlid^ aud) ba§ ^raurec^t m- S^efonbere ^rioilegien befa^en

bie SDiäljer in älterer 3eit nid)t, umfomcnigcr ein augfd)ltef5ltci^e§ Oied^t auf bie

(Sräeugung oon ^ier. 3)ie (är(anbnif3, eine eigene 3«"ft 5u bilben, üermod)ten fie

erft üerbältuif5mäf5ig fpät 311 crrcid)cu. 5öe3üglid)e ^crfnd)e ber ^ragcr 9)iäl3er, )xd)

bagi Sräured)t auf Sioftcn ber übrigen Bürger ansumafjcn, waren nod) unter ber

Oiegentfd)aft be» 9}?ar!grafcn ^rofop (um 13i»8) oergeblid) geblieben, unb al§ fie bait}

barauf erneuert würben, üou itönig SBenjl IV. fclbft abermaUJ äurüdgewicfen werben,

wobei ber ©runbfat? äum 3(u§brnd gelaugte, baf5 ba%-> 25 i er brauen fein |)anb=

werf fonbcrn ein §^»t'c('3gcfd)äft fei („ze piva vai-enie nenie remeslo, ze

jest obchod"j. 3)icler Stuigfprud) fanb ucucrlid)e S3eftätigung burd^ ein Urt^eit bey

,ftammergeri(^te§ üom !^ai)xc 1477. 3)ie SDMjer in ^rag (foWo^t auf ber Slftftabt

alä auf bcr 9?euftabt) erlangten erft 145() üom '^Ratijc bie ^cftätigung ibrer 3trtifel,

auf (^runb weld)er fie fid^ aU Bwnft orgauifirten. SBenn fomit ber 93ubweifer Sftatb

in ben ben SDMtsern löll üerliebeueu 2lrtifeln ba§ 23raured)t ber SSnrgerfd^aft gegen

bie 9Inma§ungen ber 90?ä(3cr in (Sd)n6 nabm, fo gefd)ab bieburd) ben leljtcren uid)t

nur fein Unrccbt, fonbern ik erhielten burc^ ben SSergidbt ber 33ürgerld)aft auf bag ibr

nrfprünglidb gleid)faff§ äufte^enbe ^dm^t tbatfäi^Iid) einen (Srfolg. 3)ie entgegen^

gefegte 2tn|d)auung be§ 2Serfaffer§ ijat biefeu bann uatürlid) äu einer ungered)ten 35e=

urt^eilnng be§ Oiat^cö gefübrt. lieber bie @efd)id)te bc§ 33räuwefeu§ im XIV". unb

XV. 3a^i^t)U"'5crte bietet ba^i S3ud) nur üereiuäelte ^Jotisen ol)ne ^nf^nimenbang,

wa^ in ber 3)ürftigfeit bcr besügfidben Cucllen feine ©rflärung finbet. ^mmcrbin

wirb ha§ ©ebotcne fid) nod) mcbrfadb ergäuäcn laffen, woju in^befonbere bie Sofnug^^

büci^er, bie Steftamente unb bie nabcäu 400 Stüd ©tiftuuggurfunben be§ Stabt=

ard^iüeS bew^susie^cn wären. 3)er gro^e ©täubeftreit, in welchem ba$ !ßräured)t

ber Bürger eine I}eroorrageube 9ioüe fpiefte, bötte jebenfally genauer unb auyfübr=

lieber bebanbclt werben fotten, beun ber ®t. ^Benjefgüertrag üom ^atfxc 1517 bilbcte

für aüe nad)foIgenben Reiten, fo lauge bie ftänbifd)e 23erfaffung beftanb, bie redbtlid)e

(^runblage be§ S3ränrecibte§ ber fönigUd)en Stäbte unb ibrcr Bürger. jTag urfnnb^

Ud)c 9JbteriaI biefür ift jumeift bereit» gebrudt unb in neuefter 3cit üielfad) bc^

reid)crt worben, fo baf? eine eingebenbere Sd)ilberung biefcr für ba^ Sränwefen in

Söbmcu fo widbtigen '^ßerbanblungen obne ©d)wicrigfcit möglidb gcwcfen wäre, snmal ja

uebft bem CucKcnmaterial and) mebrfad)e ^arftelluugen oorliegen. 3»v ')[umerfung auf
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Seite 15 fei bemerh, baß bie Ueberrumpeluuij be^^ Ärenauert?ofe^ ipätct 5i?aubof)

nidit im ^saijxt 1524, fcnbern 1525 geid}af}, bie ©emeinbe ben ^q\ laut ißcrtrage^

pcm 17. 3uli 15-2G um KXKJ Sd)ccf bö^miidjer ©rcjAcu ^efauft bat. bie a)iitäliebcr

bf? alteu 9JatbcÄ aber, jrelcbe ben lieberfall feranlam Ratten, bem Strenauer 6(X» 3(^0(1

b. (är. an Sdiabeuerfat? lablcn mufsten. Taß bie Ferren fpu 9icfenberij in Steine

fircben, beffen (jrbebuuij jur 3tabt fic betrieben, and} ein ^i^räu^ans bätten errichten

rccllen, barüber ift nicbtv befannt, ftebt aud) nit^t in bem fcniglidjen 2<^rciben

tcm ÜJcntaij nad) 3?artbclcmäu5 155-2, tvddies mit bem gleid) barauf (auf Seite 16)

auijefiibrtcn 3d)reiben ücm 2'J. Stu^uft 1552 ibentifd) ift. Ja5 ÜBräuban» aber,

fcn n?eld}em in biefcm 3d)reiben cjefproc^en wirb, ift jeue^ oon 23ilbelm von iRofeu=

berg im 5)crfe SSiberpoIen crricfetete, ipelc^e^ 1.5<>4 nad) ^Slaroui^ übertragen

jrorben ift.*) 2i?ann bai? ftäbtifcbc £?eiBbierbräuI)au^ entftanb, Heüo fid) üietleidjt

auC' ben 3tabtre(^nuugen, rceUte ja — rcenn aud) mit Süden — bi» 1oH> jurüd-

reidjeu, ermitteln ober joenigftenö annäbcrnb beftimmen ; iebenfaüv aber beroeift bie

3eite 7 2lnmerfuug 2 au^jng^ipeife mitgetbeiltc Urfunbe au» bem ^abre 14;t2 nic^t,

ta^ bamal» bereit» ein SSeifjbierbräubau» in Jöubmeio beftanben bättc, ireil in ber

Urfunbe nicftt ton n?eif5em '^iex, fonbern Dcm Sierbrönen übcrbaupt bie JHebe ift.

Xer 33erfaffer lieft nämlid) irrtbümlic^ „swolyly gsau pomocz z piva warzeui uczi-

niti do roka porzad zbieleho" anftatt „zbiehleho", wa» alfc bebeiltet, baß bie

Stänbcfür ba» laufenbe 3iibr eilte Jöierftcuer bewilligt haben. JlSie nod} eine 9ieibe

ücn Je^lern in biefcm Urfunbenau^juge berocift, bereitete offenbar bie Sprache bem

'^erfaffer 3c^tt)iengfciten, rocrauö rcir e» unö crfläien, baij er ben bie Sc^riftftüde

über 2i?ibcrpclen unb Steinfirdjen Dcrbinbenben 2ert, in tpelcbein ber Stabtfc^rciber

über bie am faiferlidjen S^o\e ju i^affau unb üJSien unternommenen 3d)ritte bc
riditet, in bem reertbvoffen „"Jxotbeu 23ud)" (ber 'iNcrfaffer citirt e^ al» „Üiolbenc»

:i?ud)" nnbenüBt gelaffiu bat. 3" bem "ülbfdjnitt, n?elcbcr ocn ber Üirünbung 3lubolf=

ftabt» unb beffen 'i^rduiDefen banbelt, finbcn wir auffallenbcr Üi^'Ue bie banbfdjrift^

lid)e Öefd)id)te ^Kubolf»ftabt» pou ßlaubi unb auc^ bie 'übbanblung üeftrunf^ nidjt

benü^t. Ta-i 9tubolfintfd)e luiinlegium Pom ^abre 15.S5 berechtigte bie 3iubolf=

ftäbter nur, baC' Ji^icr für ben eigenen '^ebarf, nidjt aber für ^anbelSiiüedc ju er=

^eugen. 3ie erlaubten fidi jefcod) balb, ba» Jöier felbft über bie i!anbe»grenje binaud

ju oerfübrcn unb bafür 3al5 mit Umgebung ber 9iieberlage in 3Jubn?et» uacb §aufc

all bringen, ©inen foldien unrecbtmäBigcn Saljtran^port fingen bie üönbioeifer ju

Cftern ÜJitte \)lpril UM auf, nabmen bemfelben bie in H> Raffern 3alj beftebenbe

f. fabung weg unb liefjen ben mit oier ^ferbcn bcfpannten leeren 4t?agen erft am
britten läge frei. 3)arüber befdjwerten ficb bie :}iubolfftäbter bei ber bbbmifc^en

Äiammer, weld)e nun bem Ji^ubweifer iHatbe auftrug, nicbt nur ba^ confi«cirte (Sut

berauejugebeii, fonbern auc^ 3d)abenerfatj jn leiften unb fernerbin bei 3trafe pou

KM) Tucaten nid)t» berartigeC' gegen bie Stubolfftäbter ju nnterncbmcn, fo lange

nitbt eine eigene (Sonimifficn bie iJlngelegeiibeit untorimtt bnben unirbe. liegen

3m pergangenen 3^ibro finb im ^lawni^er i^rdubauv mebvcre ^Airabfteine

pon Siblen beö (^olbenfroner Slcfter'5 unb bc§ jRitter» ^irio tjon ^lin=

genberg, beffen 'ifiame mit ber ©rünbung ber 3tabt 3?ubwei» untrennbar

oerbunben ift, aufrefunben unb 5U ©olbenfron, crftcre im ebemaligen 6apitel=

faal, festerer in ber ^tirdie, in bie ii?änbe eingemauert wovben.
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biefe (Sntfd)etbung berief ftd^ ber 33ubtt)etfer 9iat^ an ben ftatfcr, ber btefelbe and)

caffirte unb bie 2lnge(egen!&ett, bem 3SerIangen ber Submeifer eittfprcd^etib, an^ ben

orbentlid^cn 9tec^t§njeg DermieS {22. ©cpt. 1607). Ueber bie ^erftövnng üon 9tnboIf-'

ftabt am 15. ^nni 1(519 toäre luobt genanereg beiäubringen geiüefen. ®ie Slrmec

ber aufftänbifd)en ©tänbe, toelc^e bier ein Sabr lang im iiager gelegen batte, bat,

al§ fie nad) ber 9fieberlage 9Kan^feIb§ bei Rabiat in SSefürdbtung eineö 2tngriffe§ an bem

genannten ^lage Ohibolfftabt plöljlid) »erlief?, atte§ serftört nnb in 33ranb geftecft,

tva^^ fie nid)t ineiter fd)(eppen lonnte ober roollte. jDie auflobernben ?^ener maren

für ifnqnot} ba§ 3eid}cn, mit feiner SIrmee üon S3ubn)ei§ nadb iJem 3?ergtt)erf ju

eilen nnb ben ^cinb jn üerfolgeii. 3)a^ babei baä äßerl ber 3ei^ftörung üottenbet

njorben nnb and) 53nbn)oifev Siirgcr fidb baran betbeiligt baben mögen, ift wobt felbft'

berftänblidb ; b.-r (Stabtbauptmann 3ln(ner üon 23irfenfelg aber bi-itte bamit nid)t§ ju

tbun, ba er bereite om 18. 9ioOember 1(318 geftorben tt^ar. 3^ Seite 28 märe nad)=

antragen, baf? bie S3nbmeifer 9Jiä(äer ficb 15<J2 bei ^aifer IJerbinanb I. um bie Se=

ftätigung ber ^rager 9)lä(äeräunft=3trtife{ bewarben, '^ai 9?ed)t be§ S3Seinfd}anfc^

(S. 37) erbielt ber ^nbttjeifcr IJJatb bereite 1424 öon -^erjog 9tlbred)t üon Oefterretdb.

2Bie biefe§ 9fied}t gebanbbabt mnrbe, barüber gibt ba§ nod) erhaltene Seinfdjanfbnd)

im (3tabtard)iü näbercn ^^Inffd^luß. Ajopfengärten n)erben fcbon in Urlunben bcy

XIV. ^abrbnnbert§ mebrfacb ermöbnt. (Seite (J2 3. Ki ü. o. ift 1650 in 1()30 m
corrigiren, ebenfo Seite 6 „Slönig 2abi§lan§" (anftatt „!fölabiglau§"j äu lefen. 3« ber

Stnmerfnng auf Seite (54 foll cg ftatt „obne ba§ \va\i 35olf" beiden: „obne ha§ SSeib^?--

üolf", S. 8(5 ftatt Xtngfa: Xlup, S. 1)8 3tnm. 1 ftatt 2)effinc : 3)egpine. ^ßeäügltd)

be§ Stnfanfe§ beg „fleinen S3ränbaufe§" n^ären bie je^t beim .ftreiggerid)te befinblidjeu

alten Stabtbüdjer ^u Üktbe ju sieben gemefen. 3u Seite 102 fei bemerft, bafj bie

9tecbnung über bie 1727 üottenbetc 93ubiDeifer SBafferlettung nocb üorbanben nnb in

neuerer 3eit and) äum Slbbrud gebrad)t Sorben ift. 2öa§ bie mitgetbeilten Ur'

lunbentej-te anbelangt, bätte e^ fid) roobl empfoblen, bie 5^orlagen nicbt bnd)ftaben=

getreu unb mit alten Sd)reiberUnarten n^iebersugeben, fonbern bie Sd}reibung in ber

je^t atlentbalben üblicben SBcife äu t)ereinfad)en unb eine ftnngemä^e ^nterpunction

buvcbjufübren, tva^ bie Sectürc bc5! 93ud)eg> namentlid) für bie bräuberedbtigten 53ürger,

für bie eö ja in erfter £inie gefdirieben ift, »oefentticb erletd)tert bätte- ^ie für bie

früberen fo wirb and) für ba§ XVIT. ^abrbnubert bie 2)arflettung mebrfadje ©r=

gänsungen au§ bem Stabtardbit» fcböpfen fi3nnen. 9lm cingebenbften ift ba§ lörän^

lüefen in ben beiben legten ^abrbnnberten bebanbelt, wofür ein reid)e§ Dnellen=

materiat, sumeift bereite gefammelt, Dorliegt. jDie 3)arftellung seigt, wie äcrfabron

bie ^^erbältniffe in ben Stäbtcn im S^egiun beg XVIII. 3abt:bunbcrteö Waren, in bie

aJiaria Xbercfia Orbnung ju bringen fudbte. 9?abeäu btc .'pälftc be^ 33u(be§ ift ber

®arftel(ung be§ 3lnffd)Wunge6 gewibmet, wc(d)en baC^ 23räuwefen in 35ubweig gc=

nommen, feit bie *'räubäufcr im ^abre 1794 in bie auöfdbliefjlidjc '-Verwaltung ber

bräubcrecbtigten S3ürgerfcbaft übergegangen waren, ©in weitet 5lbfaljgebiet aber cr^

oberte fid) ba^-^ 33ubweifer 33ier erft in ben leisten 2)eccnnien, feit bem ^-ortfdjritt bwl=

bigeube unb ben 3lnforberungcn ber ©egenwart 9ted)nnng tragenbe SJiänncr an bie

Spi^e ber ^^Berwaltnng gelangten, bie nncrmüMid) bcftrcbt Waren, i)a§ Sßräubauy in

ber awedmäßigften SIBeife au§3ugeftalten, fo bau e^ in ben Staub gefegt würbe, ftett^

ein oor5üglidbe§ ^robuct 5n liefern, bag mit anbcren weltbe!annten Vieren in (ion^

curreuä treten fountc. 2)iefen 3luffd)Wnng ber legten ^abrc üeranfd)anlid)en mcbrcre

iivapbifdje 3)arfteltungcu in augenfälliger Seife, ^itnfjerbcm ift ba§ reid) au^geftattete



yöudf mit mefircren 2lbbilbiingeu m;b tcm Situattoniplanc be^ 5ßräu&au)e§ 3C=

fcf)mü(ft uiib präicntirt üd) lct}r fdjmncf in einem farbenpräcbti^cn öinbanb. 3)aä 3Ju(^

3CTeid)t ebenio bem '-ycrfaffer roie bem 5?räuauiM'c^uB 5nr Obre. ^. ßöpl.

I

1. iCi*. ^. ^vetbolj: 2)cr 53crtöcibtgmig^fampf bcr Stabt Jörüim gegen

bie St^mebeii 1(14;). S- x mib 86.

2. ^on bemi'elbeu: Urfunben, 93riefe unb Slctenftücfc gut @efd}ic^te ber

Belagerung ber 2tabt Srünu burd^ bie 3d)tüeben in tan ^atjreu

164o unb 1645; herausgegeben ücn ber ^iftorijc^'ftatiftifc^eu Sectio»

ber f. f. mä{)rtfc^eu ßi^efeüfc^aft anläBlic^ ber 250jä^rigen ©rinuerung^-

fcier. 1895. @. XVII nnb 143.

ültliäbrlicft gebenfen am 15. 5(uguft bie löriinner ber tpacferen ^Bertbeibigung ber

Stabt nnb be^o Spielberg^ Don 3eite ibrcr ißorfabren. ?veierlicf)er benn gercöbnlic^

»urbe in bicfcm ^ahn ber -iiX). ©ebenftaii beiiangen : al'? bie befte &cibc ^d %eiU^

über tviii nn\? bie i^erau^gabe ber beiben iienannten 3d)riften bünfen.

3n prad)töcUer 2lu#ftattunt) liegt »in» bie erftete, com ©emeinberatb bcr

Üanbcöbauptftabt S3rünn berauÄgegcbenc 3djrift uor, beren 'ülbfaffuiig bem befannteu

mäbrifctien ^iftoriciirapben 2)r. JP. JBrctbolj anüertrant mürbe. Unb roabrlidi, man
fonnte faitm einen geeigneteren Ü}{ann bafür ausfinbig nuidjen. Crr bat nn;!, um bic§

fcf'ort jn bemcrfen, ein rcdjt anid}anlid)eii nnb ansiebenbev '-öiib Don bem i?ertbeibigung^ =

fampf ber SJrünner gegen bie 3dntieben im 3iibre 1<;4.") geieidinet: bie 3d)ritt

lüibmete er bem SSürgermeifter unb ber ©emeinbeoertretung ber 3tabt Jörünu. 'ijaö

fic biePerbieute5lnerfennunggefuuben bäte, bauen jeugt bie mir uorliegeube jiDcitc

jKuflage. lie i>Ubett ift, treß bir ucr nun fündig 3i>bren berauvgegebenen, ben--

jelben ©egenftanb bebanbeinben 5öüd)er »cn Clbriftian b'Sloert unb "i^clufarp Steiler eine

i?öUtg jeitgemäfje, ift bcd) im Saufe be« letzten balben ^iibrbnubertC' ein ipertbücüe^

'JJiaterial s» Jage gefcrbcrt werben, baC' Jr. Söretbols Joefnitlid) erweiterte. — 3)cr

üefer erbält in ber Einleitung eine hir:>e biftorifd)e lleberftd)t biv ?,xix Uebernabme be^

(icmmanbC'o über ba^ id}jDebifd)e .'öeer burd) Jorftenfc», ber 1()4<» Clmiit? unb anberc

mäbrifd^e i^lät^e befetue, JPrünn jebcd), bav^ redit^eitig mit Iruppen üerfeben unb gut

i?enDabrt werben »uar, unbebelligt lief?. Slber fd)cn bavi 3iibr barauf erld)iencn

bie 3d)webcu in ber i)lcid)t i>cm 2. auf ben :^. 'iüiai luiebcr Der 93rünn, fic bradjen

jebod) ben 5». bav l'ager ab, ba Xorftenfen ^um iirieg gegen Xänemart marfd)irtc.

^Uad) beffen S^eenbigung unb nad} bem für bie 5taiferlid)en fo unbeiltjoüen Xag üor

Janfan rürften bie 3d)»veben in '^JJiäbren unb ucn bier in 9Jieber Cefterreid) ein, t>a

jebod} il)r' i^erbünbetcr, Jürft ^JiafociU fon Siebenbürgen, mit ber in ^luöfidit gcftellten

.'Öilfe sögerte, ferliefj J^orfteufcn bie Tcnau unb rüdte gegen 5?rünn. 3n5>Difd)eu

war aber bier bie Sbefeftigung ber 3tabt, beren ^Bürger mit (yntfd)icbenbeit für bie

^iHTtbeibignng ibrer a)ianern eintraten, in 3tanb gefetzt nnb mit bem 3pielberg iu

'-l^erbinbung gebrad)t werben. -TieC' war in crfter iJinic ba^ SBerf be^; neuen 3tabt=

cemmanbanten iilubwig be 3eud)fv, cine^ 5u i?a 1Rod)eüe geberenen .!pugenetten

;

verbem )d)webitd)er Cfficier war er jeht faiferlidjer Cberft. 3eine militärifd)e I:ü(^tigfeit,

feine Umftdjt nnb X^batfraft, bann aber anc^ ber 9)?utb ber geringen Jßefatning unb bie
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opfcrfreubtge patrtotilcl}e JBegeiftermtg bcr Q^ürgcr, bie t^re ^abc mtb it)r S?eben für

bie Q3ertt}eibigung il)rev (2tabt in bie Sd)aiiäe fd^htgeu, ijabm 93rüim au§ einer bei-

nabe üicrntcnat(id)cn Belagerung glorrcid) berüorgebeu laffen. 3)tc Bcfabving jäbltc

339 9)?ann mtb öO ^^fevbe, bie 93ürgcr, .t)aublDcrföbur|d}en unb 2)iener, bie Stbeligcu

mtb 3eH'iteiild)ü(er fteüten pfamiueu lOöO frieg:^tauglid)e 3treitcr. — Stm 2. 9)hni

laitgte ber fcinbiid)e ^ßortrab, am -i. i>a§' «t^au^^tbeer ati, am (i. miirbe ha§ 3'eiicr

gegen ben (£pte(berg, am 10, gegen bie ©tabt eröffitet. 3)ie fid) nun bräitgenben i£x=

eigntffe seidjuet ber 3Serfaffer f(ar unb beftimmt, )o ba% ber Sefer feine unetngefd)ränftc

SInerfennung ber beben militärifdjen 23egabung unb ber raftlofen 3::bätigfeit beg treffe

!td)en ßcmmanbantcn, bcr auiSgeäeicbneteu Gattung ber ntt(ttärifd)en unb bürgerltd)en

SSertbeibiger bcr Stabt uitb beö Spielbergeg nid^t üerfagen fann, er bcfommt aber

aud) einen tiefen (Sinblicf in i}a§' feinb(id)e £ager, ba§ burd) Xob, SScriiniubungcii,

S^cferticneu, Sd)iüierig!eiten in ber 33erpffegnng, SOkngel an £cbenömittcht, "Juttcr

unb 9)hinition in fd}Jt>ere iBebrängniffe gerietb. Stm lö. 2Iuguft erfolgte bcr Iel?tc

unb grimmigfte Stitrm auf Stabt unb Tyeftc, ivoranf Xorftcnfon bie SBclagernng

anfbcb unb balb barauf bcn ^clbbcrrnftab in anbcre §änbe legte. Srünn »uar für

bie (Sd}trebcu üerbängnifsttcÜ, ibre Uebermad}t tüax gebrod)cn unb bie faiferlid)en

örbläuber int ©rofscn unb ©anseu Pen ibncn befreit, Dbfd)on etuächte ©täbte über

ben meftpbä(tfd)en Sriebenfd}Iu^ hhiauv in ibren .fftnbeu blieben. — Ucber bie Bürger

BrmtU'S, bie fid) „reblid), aufrtd)tig, getreu, unb roie eö ebv(id)en Scuten gejimbt unb

gebübret, lüclfcrbaltcn, bem <5-einbc jcbcräcit einen mäd)tigen Sibcrftanb unb utcrf==

Iid)cn Slbbrud) getban", öffnete fid) ba§ 'J-üUbotu faifer(id)cr ©naben unb @unftbe=

äcigungcu; £ubung be ®oud)ef\ „burd) beffeu 3"tbnn unb böd)ftgjt ?^(ei§ bie ©tabt

unb ber Spielberg erbalten luorbcn," rücfte ju ben obcrften Stufen ber militärifd)en

SRangcrbnnnj binaitf» er be!am fobann ben ^rcibcrrntitct, bag 3neoliit im ntäbrifd)en

.t»crreuftanb, frcilid) nur gegen bie ^^rei§gebung feiner biisberigen ßoitfeffion, nub bie

§errfd)aft 3^iiipi«- — ö^* Ü'^ü m^d) angcntcrft ir>erbcn, ha\i ti>$ Bnd) mit Slopfleiften,

Initialen unb ©d)luf3ingnetten, luit Xcilbilberu, baruntcr fünfacbn 'Porträten, Plänen

u. f. IV. geld)müdt ift.

Xa§ 9)?aterial, ir>eld^e§ in bem 33ud)e mtiftergiltig lu-rarbeitet mürbe, bat

jDr. Bretbcia äufammengeftellt unb bie biftovifd)=ftatiftifd)e (Sectiou in bem streit an=

gefübrten S^rnditterfe berauögegeben. 2)ie crfteu stvanstg l>hintmern, bie ben Beit-

raum Pcm 17. 3uui 1612 bi§ 3um 31. 3)ecember 1G43 untfaffen, besieben fid) faft

au§fd)lieBlid) auf bie erfte, bie fclgenben 92 betreffen mebr eber tt»euigcr bie

sroeitc Belagerung; an biefc xdi)t ftdb ein Slnbang Pon fünf 9himmern, bie fid) auf

be ScucbeS beäieben. ^Die Urfuitben, Briefe u. f. f. ftub in erfter Sinie bem ftäbti-

fd)en, bann bem mä^rifcben 2anbe§ard)tpe, bem f. u. f. Äricg«ard)ip unb auberen

SIrcbiPen entnommen. B.

!3ofepl? mc^ncv. (giu i?ckii0liilb üoii ^^aul SDJc^ncr. ®el>rucft mit

Uiiteritü^ung ber @efellfd}aft gur ^-i^rberung bcutfd}cr 2öi]fcnfd)aTt,

tunft unb Siteratur in Si3f)mcn. ^objöiü ki vtrafau. ^m SclOft-

tocrlagc beö ^Tscrfaijerö (1895) 38 2. 8°.



— VJ —

?>tetät eines Sertraubteu üerfuc^t in bielem Sc^riftcften ba« Slnbenfen cine^^

^•:utfc^-böf)mijd)cn örää[)(cr§ mieberjubelcben, beffen 3?ame, ^eutc uetöcffen, in ben

• infM^er 3af)rcn neben niandicm anbcrn, ber ncd} jeßt äi(t, mit "Jlcbtuni] genannt

icmbe. iXv ift bag ber ^'radjati^er '^okvh 3JieGner 1822—1862 . 3u tiefem 3tt?c(fc

mäi)lt ber 28erfaifer junäcfcft, mit n?armem 'ilntbeil ^roax, aber ebne bie ^iiijen Dor

^cn Sd)roäc^en be^ gbaraftcr* ,^u IdjlirBen, ben ^ebenegang be§ begabten ÜJ^anne^,

:cifcn Iitl}cgrai?birte^ JÖilbniB mit (^acfimile be5 ^IJamenvjngcv ba» 53ü(^Iein fAmüdt.

iv mag fiel fdjcne, i'elige ^Ingenbltdc namentUdi fröblidjer an ilJaturgenufj unb

D{cnidieni>erfebr, aud) 9)k'nid)en= nnb 2itten=^eobaditung fid) erfättigenbcr S5?anber--

luft nmid)Iciicn babcii, biefei? furjc i'eben; gemiü aber, ncd) reidier rcar e^^ an felbft=

r'erid)nlbcten ßnttänid^nngen nnb traurig 5errinnt e'?, terfebtt, tericren burc^ id)rant.n=

Icie ,t>i»3iit'e an eine abenteuerliche Ungebunbenbeit, bie )ld) nirgcnb^ rec^t „5um

Tanernben gcrccbncn" mcdjte.

Xeni Üebcnebilbe folgt eine Ucberfidjt über bie literarifdjcit §lrbeiten Scfeph

llJeünerv, bie um bie 'üJiittc ber '^ier^ger ^aiixc beginnenb bi» nafee an feinen Xvb
rcidien: biftcrifdjeOicmane; 9?oDeÜen, bie STcrfgeidiidite mit eingcfd)lpffen ; i3anb= nub

3ittenfd)i!berungen, befcuberl au» ber engeren «t^eimat, bem 3?c^mern?alb, unb im
. i"tcrreid}iid)en '^Upenlänbern ; aud) i?cn !Dief>nery (iJebid)ten crbalten n?ir gelegentlid)

i;id)t gcrabe befcnber» bebeutenbe, aber gemütbticU anfpred)enbe 'groben. (iingutX^eif

iefcr Iiterarifd)en ibätigfeit unb wcbl bai* 5^ifte bafcn, ift niebergelegt in bem befannten

Vioberfd)cn „"Mlbum. 5t<iblictf)ef bcntfd)er Criginalrcmane ber beliebtcften Sd)riftfteUer".

iiberei? in Derfd)iebenen i^rager unb ÜiMencr 3«tungen '^SBot)emia >, Äalenbern unb

-.nberen bcriei Untcrncbmungeu jevftreut.

Tie 'Jlbrid)t, für feinen •'pelben neuen ^Int^cil 3« it-cden, ibm „bauptfädjlic^ in

feiner ^eimat, nuter bem beutjd)en Sdirifttbume S^ö^meuy. beffen 6rforfd)ung man
in ncuefter ^cit ja ein befcnbere-? erfreundje^i 3lugcnmerf juroenbet", feinen ^laß 3u

fid)ern, bürfte ber ^Berfaffer ^unädjft menigftenr in literarifdjen Greifen mot)! erreidjen.

3d) felbft babc mir, burd) feine (£d)rift angeregt, um mir einigermaßen ein eigene»

llrtbeil bilben ju fönuen, pcriäufig rcenigfieu» jn?ei, rcic eö fdjeint, ber bcften arbeiten

DJeünerC' uäber angefcben: bie inel Selbftcriebte» entbaltenben „'panbirerf^burfcften.

i^ilber au^ bem 3^elfi"leben", unb bie „3SaIbgeid)id)ten" au» bem ©öbmerrcalb, Cber=

'tciermarf unb Xirel iJcber» „3llbum". 12. 3abrg. 28b. VIII unb XXIII. $rag unb

'-.'cipjig is.")7i. 3d) ftcbe ibnen nun aücrbing'^ etrca*? fritiid)er gegenüber als ber l^erfaffer

.nib fanu gennffo jum Xbcil aud) in ber ^fit liegenbe 3cfejDäd)en ber Gompcfitipu,

-lUctipiruiig u. f. iv. nid)t überfet)en; aber eine ad)ten»tt?ertbe 53egabung, namentlid)

ar pclfvtbümlid)e Tarftellnng Pon l'anb unb l'euten unb befeelte ^taturbilber,

llcibt auiucrfennen unb legt ben ©ebanfen nabe, wie piel woi)l ücn üKeüner» ör-

dblungen unö Scfeilbernngen ber ©egennvii-t ipieber ju geirinnen rcärc. Jiiefe

A-rage im ganjcn Umfange ju beantrccrten feBte längere nnb genauere 58ertrautbeit

:!iit i{)m pcrau^.' aU> id) fie Porläufig bcftße. Xa» ÜKctto auä Oob. 6, 12 fd)eint aber

tuen äbnlid)en Gebauten beim i^erfaffer Poran-j^ufcRen, unb ber (Sefellfdjaft, bie

:\iv örfc^einen bev' porliegenben (£d)riftd)en'5 ermöglichte, fei er ju näherer (vrroägung

nnb 'i|3rüfinig empfohlen. .t». i? am bei.

Olg ?lU->crt: 2^ic ^ifdicr üon Qrlflrf). I. Mcn unb Scrtc 3o^. Scrn=

f)QrD Sifrfjcrij üou (ixlad) öe»^ il>ntcrj. ü)iit ^ijrberniig bc^ f. f. SDäni-
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ftertumö für ßuItuS iinb Unterridjt. Sien, Äart Äonegen, 1895, 8",

(S. XIII unb 819 in. «Stammbaum bc^> (^efc^lec^teS ber ^i)c^er.

3n bem 3u3e ber ^ett, ireld)c ftd) mit einer aeiriffen 35orIiebe ber fj-oridjung

über 5?ünft(er imb tSd}öpfungcn ber 33aro(feperiobe sutrenbet, finbet bie 9Irbeit

3f3§ ifere tiid)t crft weiterer ?lii§füt>rmig bebürftiae örflärung unb ^»offentticfj ami)

öUfeitti] bk ©runblacie eincg ibre 33ebentunij oollauf roürbigenben 3Ser[tänbni)'fe!?. Sic

ift 3ttjeiteßo§ bag toidbtigfte SBerf ber öfterreicbifcl?en 33arocfegefd)id}t§torfd}ung, ba^

mit ben bi»bcv üerbreiteten unb oft !ritifIo§ nad)gebeteten 5Inft(bten ber älteren ®d)rift^

fteßer unbarmber.^ig unb grünblid) aufräumt, aber an ©te((e be§ 3erftörten fofcrt

ein neueä, baltbarcS ©ebäube aupbrt. ^ur Söbnteng ßunftgeid)id)te baben ^Uß
©rgebniffe in mcbr al§ einer ^inftd)t SBebentung. Sie nebmen ung stoar in ^obann
2i3ernbarb %i]d)ex, a(g beffcn ©cburt^ort $rag fällt unb ®ras unbeftreitbar fid)er

gefteüt tüirb, einen überaus bead)ten§roertben ^Hinftler, üermeifen aber bie erfte Slu^^

bilbung be§felben auf bcn ^rager $8obcn, iüeld}en bie ?yiirforge bei ©ggenbergifdjen

§aufe» bcm jungen ?^ifd)er sugänglidb mad)te. ^u feffeluber SDarftettung fnüpft 3.

iin biefe 3:batfad)e eine fnappe ©d)ilberung ber ^lunftüerbättuiffe in ^rag, i)a§ in

ber 3iigenbgefd)id^te 5iid)er§ irgenb eine befonbere Sßcbeutung gebabt baben mufj,

toeun fid) fogar bie Slnftcbt au§bilben lonnte, er fei bier geboren. Sin ben öornebmften

?^amilien be§ böbmi)d)en Slbel», ben 6Iam=®aUa^?, 3)?itroir>il5 unb ©d)[id, bat

Scbann S3ernbarb ?^ifd}er feine befonberen ©önner, in S3übmen§ Sanbelbauptftabt

lüar er gerabe n^äbrenb ber ©lansperiobe feine» ©dbaffenö miebcrbolt unb hti 2luv=

fübmng grofjer Stufträge befdjäftigt. 2)ie fünftlerifd) üornebmfte Seiftung ift in ^rag
ber 1707 begonnene S3an bei ^alai» ber ©rafen ßlam^ßaltal. 3» ^em ®rabbenl=

male bei @rafen ^^obann Söensel SSratiflatt) üon SD^itrouji^ tu ber Präger 3afobl^

fird)e lieferte ^ol). S3ernbarb t^ifdjer bie 3ctd)nung, nad} n^eldjer ber ^rager 53ilb=

bauer ^obaun g^erbinaub ^ro!off bal äBerf — mabrfdieinlicb unter S3eaufftdbtigung

"g-ifd^crS — fertigftettte. ^ntereffant ift bie SBabrnebmung ^tgl, ha^ Sobann Sernbarb

^ifd^er, njeld)er fidb i)kx all großer ^laftiter im becoratioen ©inne seigt, all einer

ber ©rften bal SOZotiü ber ^ijramibe bei Geftiul üerioeubet, bal Sanoüa beim

(Sbriftinengrabmale fo bevr(id) su benutzen üerftanb. Stud) bal ©rabmal bel@rafen

iJeopolb Sofepf» ^on Sdjlid im Präger 3?eit»bome ttjitt ^Ig mit 3. 33. t^ifdjer in 33e=

,^iebung bringen, ba ber genannte @raf ber Stuftraggeber für bal 3)enfmat bei ©rafen

^obann SSeuäcI SBratiflato üon 3)iitro»Dt^ unb ein großer ®önner bei Äünftlerl

luar. ^Son ben S3auten aufierbalb Sßöbmenl Sanbclbauptftabt rüden befonberl bio

Äird)e 5« @abel unb bie SBaÜfabrtIfirdbe ju §ainborf in ben ^reil ber (ärörternuii,

wc\(tjt 3unäd)ft bie intercffantcn 33e3iebungen ber erfteren ,yu" SBiener ^eterlfirdic

eingcbenb mürbigt. ^m Stuftrage ber e^^amilie 6Iam=@al(al, bereu o»fncbenbcit

fid) ber ßünftler burdb bie oornebme Slulfübrung bei ^alaftbauel in ^rag erioorbeu

batte, erftanb bie §aiuborfer ai?aüfabrtlfird)e ücn 1722 bil 1729; bie im 3tnfd)Iuffc

<in ibre SBürbigung t>eri3ffentlid)ten ard^iüaUfd)en Belege ßerbreiten suöerläffigc S(uf=

Kärung über bie ftunftüerbältniffe unb ben Saubeirieb jener ülage. 3)af5 ein in

^öbnien fo mannigfad^ befd;äftigter Äünfttcr gerabe für ben ^an ber böbmifd}en öof=

fauälei in 2Bien genjonnen rourbe unb in bem gegenwärtig bem f. f. ÜJiiniftcriniit

^e§ Innern eingeräumten ^alaftbauc einel feiner gelungenften SEBerfe fd}uf, fann nad)

bem (Erläuterten nid)t befrembcn. Slbgefeben üon bicfiu ©inscibeiten, meld)c loegou

ibrer Sebcutung für ^öbmcnl Siunftgefd)id)te befonberl bevoorgeboben tt?urbcn, fann
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an biefer ©teile ntc^t roeiter auf ten übergroBen Oteid&t^um ein neuen Xbatiacben

einijegangen rcerben, bte 3^3 ^^ ber ^nb Derläßficftfter Cuellen nnb bei fteter

irittfc^er '^ev^Ieidjung ber Tenfmale bietet, ör übenoältigt burcfe feine güUe unb

erhellt bie @eic^icf)te großer wie Reiner 3)ieifter; Diele werben ja bier überhaupt jum
orftenmale ^ü bcftimmten SScrfen in ^uoerläffiije Jöe^iebung gebradit unb oft aud) an
Crten na(^geroiefcn, an roeldjen ibre Xbätigfeit birber auc^ nicfet einmal oermutbct

iinirbc. Stnijericttö ber geringen unb rec^t ungenügenben i^crarbciten ftettt 3^3 -' ^»-'i^

ftung einen gewaltigen ^'Jrtfcbritt bar, bor freubiger 3lnerfennung irertb ift. Tic ttipo

grapbifd)c 2tu»ftattung be§ SSorfe» ift bei alter (jimac^bctt gcbtc.ien.

'^rag. 3 c ' c t b l)J c u iv i r : b.

I

Tiitbl 23ertbc»I^ Dr.. i^rofeffor an b. f. Uiiipcrfität 3)Knicben: Stubicn

3ur ®c)t^i(^tc ber ba^crifdicn äWalrrci bc^ 15. ^ö^r^Hnbcrts. i Scuöer*

abbrucf au^ bem groeiteii iöanbe bc§ „CberbaDcrifc^en 3(rd)ii"»e» ' be»

^tftorifc^en 3Sercin^ von Cberbapern, 2. 1— IßO, mit 37 ^bbilfmii^eu.)

ÜKüiic^en, 1895.

Xie 5crfd)ungen i^ertbolb 9lttbls, roelcfte barauf hinaufgehen, au^i beut reidjenr

hiftcrifd) bccftft bebeutfamen "üiaterial ber Tenfmale ein mcglicbft flaro'? '^ilb bc^

eigenartigen ßharafter» unb ber Sebenvüerhältitiffe bat)erifd)cr "JMalerci besi 1.'). ^aitx^

hunbertc^ ju geannuen, haben auch für 'sPchmen'o !^unftgcf(hichte ein hohe* ^ntereffe.

Tenn unter ben 'J)tiniatm-n?erfen, bie er ,>um 'Jluögangvrimtre feiner oft überau»

feinen unb fdjarfnnnigen i^ecbadjtungen unb ^JlUi'führungen macftt, finben brei >eitli(^

.-ouau bcftimnibare iieiftungen bchmifcher iöucbmalerei >um erftenmale ihre funft-

:o)d)id)tli(he ^Ä^ürbigung, nämlich bie einft in Xegerufee aufbeirahrte '-Sibel, roelc^c

Lunt lorjS— l;i41 burct) ben 'trüber 3iH'nce«lauv in ^rag gcfchrieben ipurbe, ba«? au§

:??ieberaltaich ftammenbe, 14.S2 pcn einem Jl^enebictinennenche gefchriebene Öebetbuc^

unb bie 144«; in i^ilfen burd) i^rcccpiuv auv Wicx- unb ^Ina ücn i)?opcmuf fertig^

.cftellte !i<ibel auv 53enebictbeueru. Tic fnappen "^emerhmgen treffen überall baö

-liHM'en ber 3acbe unb diaraftcriftren auf'? glücflidjfte bie Stellung ber Xenfmale, bencn

:Hichl gan,, fadjgemäf; ncd) bav "Diiffale anreiht, loeldje^ ber 5tbt Ulridi i^ettenbcrfer

vpn St. (inimeram in JRegeuvburg ern?arb unb "inner (irueger, ein 'i>cle au? bem

bamalv 5U ben l'änbern ber bchmifd)en itrcne gehörigen Sdilefieu, im ^i^bre 1406

voUenbctc. 'Jlbgefehcu ihmi ben ern?ähnten ^'erfen bchmifd)er '^ud)malerei, auf bereit

^.öürbigung hiercrtv hingeanefcn locrben mußte, innbienen ))tiehlv ebenfo gräublic^c

al" ansiebenbe 'JluC'ftthruugen, bie inclfadj ircne SiH'ge einfd)lagen unb neue ©cftdjtö»

punfte marfireu, allgemeine iöiadjtnng aller, roeldie ftd) für bie (httroicflung ber

boutfd)en 'öialerei be^? fpäten "1)tittelalter\' interefüren. Crr führt nid)t nur eine ftattlidje

'^tuiabl Pon "iDJiniaturleiftungen auv beut reidien Sdiaße ber 5>^ilberhanbfd)riftcn

iiamentlid) ber f. .'»^ef- unb StaatC'biblicthef in ü)?ünd)en ber Senntniß ber {yadjtreifc

,u, fcnbern gibt aud) eine an neuen (rrgebniffen reidje Tarftellung ber 5ß?aub= unb

Tafelmalerei roäbronb ber erften •'pälfte beö 15. ^ahrhunbenev in Cberbauent, rceldjcr

bie vortrcfflid)en 3;afeln ber heil. "Jlgnov ocm ^.)lltar ber 3treid)encapelle luxi bie

^JUtarbilbcr in "3llt='ä)iühlberf unb löwioang ein inftr-uctiuev "Jlnfdjauungv'material

bciftellcn. "ilb unb ju ergeben fidi aud) hier Wahrnehmungen, benen bie (yrfcrfdjung
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ber £uuftgefcf)ic{)te SöbinenS ^eaci)tung 3U )d)cufcn ^at. Wit in bcr kariftciuer

^at()artncncapel(e, fc tvax andf ehift in ber ^ixd}e ju ^elbmocfjhtg bas 33ilb birect

über ber SDJenfa bcc; 3Ütareö gemalt, >t»ät)reub bie SOZeiifa bc!?i Slltareg bcr 9tofeufrau3=

cn^jeüe 511 3nbcr!?bcrf g(etcfifatl§ ^ilbfc^mncf 3tcrt. ©eiüifs merben bie 3)avlegungcu

9iicl}I(S itcd) bcr funftgeid)id}tli({)en ?5'Oi-ic^u»9 anberer Säiibcr 3ugute foiuiuen, tüobei

bie mit bcred)nciibcm ^erftänbitiffe auögeiDäf)(ten Stbbilbiingen im 5teyte intb bie

ütafcht ftilfritiidjeii QScrgletc^iuigen ttorsügUd^e 3}ienfte 311 Iciften vermögen.

^rag. ^ofep^ 9?euit»irtf).

H. von xvcin5tci*I: 2)ic jüngere Steinzeit {ncoIitI)i|rf)e G^ulture^odje)

in 2?ö^nicn. Sammlung gemeinnü^iger ii^orträge, Üh*. 206, ^erauö*

gcgckn i\ 1). 35ereiu 3. Verbreitung gemeinnü|iger ^enntniffe in ^rag.

3n gcbrängter, fnapper ?^orra enttt»icfe(t ber ^erfaffer, auf feine eigenen in

bicfem ©cbiete gemachten Erfahrungen geftü^t, ein anfd^aulid^eä 33i(b be§ Su(tur=

3uftanbeö jener ^eüölferung, berer Spuren mir tu ben ireit über 93ö^meu üerftreuten

geglätteten Steinuierf3cugen, ref)en X^ougefäfeen u. f. u». finben, tt)e(d)e gleid^mo^I

ücn ben älteren uecft rcberen anS ber Cuartävscit einen mefentlidieu ?5^ortid)ritt

in ber 6u(tur erfenncn (äffen. Stuf einem beigegebenen ^ärtd^en rnirb erfi^tlic^ gcuiad}t,

mie jene 33ölferfd)afr, tvcidjc bem arifd)^germauifd)en ©tamme angebört, fid) bie

ölbe unb i^re größeren 9?ebenf(üffe aufmärtg üormicgeub im norbmcftlidjen, mittleren

unb öftUcben 3:bci(e be§ Sanbco aut^gebreitet fjat. ^a§ !Sd)riftd)en üerbient jebenfa((§

Sßcrbreituug, ba c» über bie 2Bid)tigfeit bcr häufig gemad)ten prä^iftorifd^en l^unbe

belcbrt, tveidic nid)t feiten a(§ bebeutuugsilcy bei (Seite getüorfen, anftatt fcrgfältig

aiifgcfammclt merben, unb e§ gibt 3um ©c^luü eine bead)ten0mertbe Stnleitung, lüie ber-

ortigc Sad)en, namcntüd) bie (eid)t5erfattenben ^nod)enrefte, ßorfcmmeuben ^\iüc§ 3n

bebaubchi finb.

lieber einige 5um 9(uvbrucf gebrad)te geologifd^e 3(nfd^auungen a\h$ ber

Cuartärscit, 3. S3. bafs unfere ötanbgcbirgc mit ©letfdKr- unb @i§maffen foüfommeu

bebcdt maren u. f. xv., tvoücn wir nid)t rechten, biefe§ fomie ber Slulbrucf „SJrijftaU-

fd)iefer" anftatt frpftallinifd)cr Sd)iefcr unb einige anbere babtu ibren ©runb barin,

ba§ ber 3?erfaffer bec^ fouft febr (efcn!?wertbcn Sluffa^ec^ eben fein geclogifdicr ^-aä)^

mouu ift. iibe.

K. Cermäk, ©cnferüator in daiolmi: Pravekä osada u nejjiznejsi ci-

helny v Cäslavi. (Ph'spevky archaeologicke z Ciislavska. .pcft VIII.)

90?. 3 Xafcln.

Jier Süttor befprid)t unter bem ^titel „S3cr^iftorifc^e Slnfiebelung bei bcr füblid}ftcu

Biegelei in 6a£i(au" bie bcrtfdbft feit bem 3abve 1885 ccnftatirteu präbiftorifd)cn 3-cucv

ftättcn, ?lbfaü«gruben, Sl^interifobnftättcn, Sfcletgräber unb bie Su(turfd)icbten übcrbanpt.

9^ebft einer ^cfd}reibung ber gefunbcucu Slrtcfafte befaßt fid} .'perr öcrmaf iu'jbcfcnbcrc

mit bcr 5icramif unb fud}t mit ^C5ug auf aubere l'pcalitätcu — ucolitbifd)c Stationen
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— bcn ©eroei^ für eine au»i'(f)lteB[ic6 ncctitfiifdic (iultuv jii orbnn.]cn. Tic auf lafcl

I unb n ab^ebifbeten 3(rtefafte, ©cfaße unb ©efäBidierben trafen ben (ibaraftcr ber

neolitbiid)en (£uIturepod}e an |t(^, in»beicnbcre joigt unv Xafel 11 eine reicfie doUection

von ©etäfjfcrmen unb crnamentirtcn Sdierben, beren ißersicninijvmettpc unb ^Tecbnif

uny ein 58tlb ber feramiic^en (yrjeuijniffe ber jüngeren Steinzeit in '^öbmen liefern.

Ctä fei bier nur fur^ crrcäbnt, baß bie in unmittelbarer 9Jäbe von ^xa^ gelegenen

3iege(eien ücn i^obbaba bav^ gleicbe 3J?ateria( geliefert haben, jpef(6cw größtentbeil^

int Museum regni Bohemiae au^gcftcüt ift.

Tie auf Jafel HI jur 3tbbtlbung gebrachten Jjunbe entipredieu nicht alle jener

(Iu(turepc(f)e unb muß man fid) ücr allem anberen bie auf bem linfeu (iarton

unter ))h. 11 unb 12 angebrachten 3)ictat(fnöpfe binrcegbenfeu, bie unbebingt nidjt

mit jenen 3(rtefaften bcifammen gefunbcu mürben. 3cite 10 befpricbt ber ^lutor

auyfübriicf) ein (^rab in ber @ntbc LXXI. ^Tiefc @rube entbielt einen liegenben

>>pcfer, mit ücUfommen .^erbrücften Schabet, nebft einer Äinbe^beftattung, roobei ein

/"ylintmcffer unb eine ^einnabel gefunben rourbe. 9Zad) einer eingebenben ^Befdireibung

ber Sfeletlagc unb ber 5'"nbumftänbe unb '.Jlu^maRe, bebanbelt ber 'itutcr bie

„id)nurper5ierte Sieramif" auf 3^afi^ bev bei bem einen 3!elete gefunbenen iä^mn

rer^ierten '^edier^^ unb will burd) äbnlidje ^unbe in ^Böhmen (ÜcbcftB, Iid)ifd)fcn?if',

"sit|d)in, jRaubnil?, in-erau etc.) bcn ';)tadm?ei§ liefern, bat? biefe :!lrt »en (sjräbern mit

biefem Cs»i-HMUar bie ältcften Araber in sBebmen finb. Ten 5d)luf5 biefe-^ 3dirift--

d}t>nv bilbet ein lleberblicf auf bie '-i^crocbner bieier Gruben < Seite 14: Pohled na
vzdeläni osadniku terh jam.) auf ®runb läge ber bi^ber gemad)ten <yunbe. Tie ^3ln^

fiebler feien ein .'i>irtenDclt geroeien, bav eine lange Spanne Seit ber culturellen (rnt=

nnrflung hier aufäffig war. Tie '-l>erbrcitung bcrartiger itnüebclungen in '.i^i?bmen

ift bebeutenb, an ber (ilbe, 'üDiclbau, Crger etc. TaB bie fteinjeitlidK t^euelferung

'^öbmeuv' ftd) nörblid) nad) ibüringen unb cftltd) nad} ^JDiäbren crbreitcrt (rozsii-ovaly)

haben feil, ift eine irrige 5!lnfid)t be^ 3(utcrv, ba ja bie Ginroanberung^riditung pon
i^t erben ber, nad) ^ööbmcn, ber (jlbe aufwärts, flar gefteüt ift. 3unt Sd)luffe nni(

i>cr ^^[utcr auf ©runb ber gemadjten Aunbe nad)a'eifen, t>afi ber Slaiue im Umfrcife

ron (ia^ilau „antcditen" (I) fei, »rcrüber wir ja feine weiteren ©orte ui uerlieren

baben, ba benn bcd) flar erwiefen ift, wann bie S laufen — Öedien — erft Jöefil? Pen
nnferem 33öbeim genommen baben. '^H. i\ '©einuert.

^r. j. 1»:. '5*erer: Ucbcrfirfjt Der oiiDciigcieögcbuiig in Ccftcrrcidi

öom 10. Sö^r^unbcrtc bi? auf bie (sjegenmart. Sien, 1S95. Wm'ö
,pLHt>er. s", IV. uiib 26 S. Separat i'lbbrucf au» tem öftciToidiifdieu

StaatStDJJrterBuc^.)

©ine @efd)id)te ber ^ubengefeBgebung in Cefterretdi gibt ev btvber ebenfc wenig,

wie eine alle Sauber ber aJJonariie umfaffenbe @efd)icöte ber 3uben in Cefterreid).

(r» ift baber banfen'?wertb, baß ber öerr l^erfaffer beftrebt ift, bie in ber Literatur

beftebenbe iJüde wenigfteuv in ber erfteren iHidjtung — bejüglid) ber ^ubeitgeießgebung
— au'^jufüllen. 5)ic Pcrliegenbe Heine ©dn'ift bebanbelt jum erften •'Mali bie iRed)tv=

i\nbältniffe berauben in allen im Ü?eid)-5vatbe uertretenen Königreichen unb Sänbern
pom 10. 3^ibrbunbertc bi^ auf bie Öegenwan in gebrängter .s?ür^e. Tie für bie
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einjehten £äitber Ceftervetd^g erlaffenen Specta(gefe^e uitb SSerorbnunaen trerben iu

13 Stbfd^nttten be^anbelt ; außerbem irurben audi aügemeine SSovfc^rtften für bie ^ubcit

inei^rcrer ober atter öfterretci^tfd)en Sänber erfaffen, toeld^c im 14, 2Ibfd)mtte tl^vc

Se^aublung finben. Stngefügt tft eine erfc^öpfenbe ^ufammenfteüung ber fittcratur

ber 3ubengejc^gebung. (Sine 3)avfte((ung ber Sf^ed^tgüer^ältniffe ber ^uben in ben

£änbcrn ber nngarifd^en ^rone mürbe nid)t aufgenommen. 2)ie üorliegenbe <Büuc
— bei aücr .^nappf^eit eine überfitfctlid^e 3}arfteltung beg umfangreid^en ©toffe» —
ift ein Eingang au§ beg 33erfafferg größerem SSerfe über „^ie 3ubengefe^gebung iu

Cefterrcidi^Ungarn mit 33erü(ffic^ti9ung be§ 3:a(mnb, be§ römifd^en canonifd^en unb

beutfcfjen Siec^teS unb ber gleichseitigen ©cfe^gebnng ber übrigen europäifd^en ©taaten",

beffen erfter ^anb (äRittelafter) bereite brucffertig vorliegt. ^ebcnfaUg mirb bie

fleine Schrift a(§ 35cr(äuferin be» eben erträ^nten Serfeg bemfelben bie 2ßege ebnen

unb eine freunbtidic 9(nfna^nte beretten. %. S.

^ieMcr ^u^olf: Uckrfit^t uiib Sßicbfrijolung ber oßgcmcincn uiib öftcr=

rcidjiff^cn Ö)cff^id)tc mit kfonberer S3crütffiif)ttguiig ber (£ulturgc)d)itl)te.

0tcic(}cnbcrg. ^. ^ritfc^e. 1894. ®. 86.

@g ift sn^ar nid)t unfere ©epflogenljeit, auf Sompenbien ber @efd)id)te, ir>ie ba^

üorliegenbe ift, Inniuircifcii, ba bie S3efpred)nng einer fofdjen für 3(bitnrienten bor

öfterreid}tfd)en äljittclfd^ulen, £e()rerbilbungganftalten nnb ?5ac()fd)ufen bcfttmmtcn

(£d)rift eigentlid) in beu 9ial}meu einer päbagc»gifd)en ^eitfd^rift gebort. Sl^cnn anr

aber trofebem mit nur meuigen ^Sorten auf biefe (Srfdjetnung ber Literatur I)inir»cifcn,

fo gefd)iel}t ey an§ bcppcitem ©runbe. ©rftlid) ift ber §en* ^erfaffer ein fef}r eifri-

geg 9)iMto(tcb unfcre§ i^crcines, ber mit lobcnguiert^cm ©ifcr in 9(ieid)eiiberg für unfere

8ad)c wirft, unb suieiten!? betont er, fornet bieg möglid) ift, bag patriotifd^e 9}ioment

in IievLun-ragenbcr äinnfe, iiiobei er bei jebcr tl)unlid}en @e(cgenbeit auf ^bbmcu,

feine @efd)td)te unb ^cbeutung auf cultureüem ©ebtctc I}iniDeift. 2)er SSerfaffer ijält

fid) an bie neueften i^orfc^riften, ben 3)iemoriaIftoff auf ta§ mbgüd)fte 9)£inimum äu

befd)ränfen. ög mufe bal}er fe()r fd)mer fein, in bicfem T^aüc bag 3BefentItd)e üon beni

Univcfentlid^en 3U fdjeiben, ba bei cinselnen ''Partien Icbiglid) bie fubjectiüc Sluffaffnng

ma^gebenb fein fann. ^I'icfe Seite bat ber 33erfaffer mit siemlid^em @efd)i(f I^er^

auggefunbcn, fo baß ber (2d)ü(er an ber .'panb biefeg 3!^abcmccumg für ben ^all, ba[;

er beu ge|d}td}tltd)cn Stoff fd)on forber gelernt bat, rcd)t gut »uieberbofen fann, ba

fonft bie ben ciusehieu 9lbfd}nitten ßorauggebeubcn, eiulettenben 33emerfungcn bod>

etmag fd)iinerig aufsufaffen UHiren. 9Uid} ber Saie, ber ^ntcreffe für @cfd)id)te bat,

fann in bemfelben beim 9?ad)fd)(agcn maud)cr(ei 9hircgung finbeii. 3)a ein ßiugel)eu

in bag -Tetail ober eine 33efpred)ung ber 3trbeit ^-iebler^ ücm päbagogifdjcn ©tanb^

punft an biefcm Crte nidjt juläffig ift, begnügen luir ung bamit, ben l'cfer auf biefeg

Serfd]en aufmerffam ju machen, bag ber 3^ead)tuug fad)männifd)er ilrcifc luürbig ift.

Tv. 'Jlb. .'oorcicfa.



irintera, P. S^auvtnthie : ^ic (lulturt^ötigfcit 23rcujnotD!5 im WüUU
alter. ';@eparatabbriicf au§ ben „Stubien unb 3)iitt^eilimgeu an^

bem Senebictineu^ uiib bem eiftcrctenfevovben", 16. ^a^rg.) Sriiim,

1895, 28 S.

üJiit freubiger ©enugtbuung barf man ben nad) be» ^ßerf. eigenen ©crteu

:uar ]ihv befc^cibeneu unb feinesroegs auf i^oUftänbigtcit ^änfprucij crl^ebenben, aber

gleid) c^rlid) unb gut gemeinten ^Beitrag jur ©eft^idjte be^ bereit» über 9(xj ^abrc

beftebenben üBenebictinerfloftcr» ^öreionciu begrüßen. 3)ie im ganjen fpärlic^ flieBcnben

-'('ac^ridjten finb mit DteJem J^Ieiüe lufammengetragen unb beleuchten in gefd)idtcr

^irupi?tcrung bie 2)Jifiicn«tbätigfeit unb bte gute 3"*t be» Si öfter», ba^o eine '^flcn^^

ic^ule cf)riftlid)en (iJIaubcn» unb Tcnfcu«, ein §crt bcr lateinifdjen, rcmifcfeen Liturgie

unb eine Stätte edit njiffenfc^aftlid^en Strebend tvax. i!ät jHedjt ftnb befcnber^ bie Icbr=

amt[id)en l'eiftungcn ^erocrgeboben unb bie um ba§ n?ifienfcl)aftlid)c Üebcn ferbienten

Dicndie unb Älcfteriicvftänbe getrürbigt. :liMe man nidit nur bie i^ffegc ed)ter

'Humanität bcd}bielt, fonbern and) be» Sdiaffcn» auf ben oerfdjiebenen (Gebieten ber

;unft fid) mit iKerftänbniK unb tyrfclg annahm unb bebentenbe Summen fiir bie

Infc^affnng funftuollenbcter Ütrbeiten Derwaubte, weijs iL^ntera in rec^t anjicbenbcr

cSäU 5U bcbanbeln. 3n jenen Streifen, wcldje ftd) für bie entirirflnngÄgefdiic^te

:i;iiercr Mterlänbifc^en Gultur intcreffiren unb ben "ilntbeil ber Älcftev ii?öbmen'3 an
L ein 'ülufblüben be» l'anbc« t?ornrtbeil»fret anjuerfenncn terftcben, n?erben bie mit Sac^^
fcuntniß gebotenen SÜarlegungen be» 3Scrf. geipiß freunblidje Slufnabme finbcn.

i^vag. 3pfep& ÜZeuroirth.

I

:iu^olf tniiUcr: (5cf(^i(^tc bcr 9Jci(^cn5crgcr Sdiü^ciigcfcüft^aft. W\t

25 5(bbilbuiU3cn. Dieic{)eiiDtTv3 1895. ^m Sclbftrcrlag bcr Bäyiimi--

jjefcllfrfiaft.

3n ber (Einleitung gibt bcr ilvrf. einen guten lleberblicf übev bie Sd)ütjen =

sictt'üfdbaftcn in alter ^eit. ©r bat in bie be3üglid)en (Sebenfbüdier ber alten ftamm^

rcnranbten Üaufi^cr unb fcbleftfdjen «Stäbte öinfidjt genommen unb meint, bau c»

ibm gelungen fei, auf bicfem ^iL^^ge bie A^erleitung für bie 5){lt Oieic^cnbcrger Sd)ü^en=

;icbräud)e jum guten Jbcil ju finben. 3m 3abre 1871 battcn bie ÜJeid)enbergcr

„3d)üt}enbrüber" ibr SÜOjäbrigeg Jubiläum gefeiert. 3nt ^aiixc 1670 eibielten fie ibv

rfte» ^rioilegium". (i» numte alfo bereite früber eine Sd)ü^engilbe bort beftanbcn

ben. (Sicher ift, baß fie 1517 an bem crften grof^en i^ogelidjicBen in Zittau fid)

'ct()eiligten. 2;a» sipeite 'tpriotlcgium pom ^i-if'VL
' anc ba» erfte äivanjig

Jlrtifcl, aber bei fonfi gletd)em SluTtlaut audi ^l;; ^Ln'rf. verbreitet fid) in

.;bcvfic^tlid)er 3Beifc über bie unntere ßntiuidlung c-cv >jLiro. Seit 1815 mürbe in

:rbentlid)er SBeifc über bie 5>orfcmmniffe 33ud) gefübrt. STie Urfunbcn fmb in bem
^uc^e abgcbrudt. 2)ie 33eilagen 1 — 10 geben einen lleberblid über Sefiß unb

vL^ormögeuvftanb unb ül^erieic^niffe ber jReidienberger 2d)üBon, 33eftanbüerträge :c.

2ic 25 ^Ibbilbnngen finb gut gctrdblt unb inftructif. ^Ter !i>crfaiTor bat mit biefcr



I)übfci^en 5tr&eit iid) atten 2)anf üerbient, ix^ loärc 3U JDÜnidjcn, baß and) aitbcvn

Orte^, tvaS an Urfunben für bte ©diü^cngefetlfd^aften üor^anben ift, in eben fo

fnnbiger SSeife gefammel' totvb. 3)ie Hu^ftattung be§ 33ud^e» ift eine »orsüglidje. 6().

3nf)rbud) beg bciitfcöen (^cbirg^oercines für bog 3c[(^feu= uiib Sfcrgctiirge.

Geleitet üou ^r. -«^üblei-. V. ^a{)rgang. 1895. 9ieid}enberg. ©elbft^

üerlag. ©. 112.

jDie unter ber Scitung bc§ rüljrigcn ?Profefforä ^r. §üMer fte^enbe 3*-'it|d)rift

iringt bie^5mal eine 9Rei{)e üon Sluffätjen, meldte 3unäd)ft für bie Seiro^ner be^3 Sfer=

unb ^efd)fengebirge§, bann aber aud) für n^eitere Streife ^nteveffe t)aben. ^n ben

„frittfdjen ©trcifjügen burd) ha$ 3itr= unb Sefd)!engebirge" bringt §übler eine 9teibe

t>on §bbe«cingabcn an§ befannten ©d)riften, trie(d)e fo red)t erftd)tlic^ nia^cn, mic

ungenau bie Slieffungen bi^ber üorgenommen lüurben unb baf5 eine neue, müglid)ft

genaue ^öbenbeftimmung 3U münfdben »wäre. SOtan mürbe ey !aunt für raöglid^ b<^ften,

bafj am ©d)(uffe be§ 19. ^abrbuubertei? bie bödjfte @r!^ebung be§ 3ievfammc» nodi

nid^t feftftebt, benn bie öfterreic6ifd)e @eneralftab§!arte ücräeid)nct ahi fofd^e bie

1122 9}ieter bobe ^Tafelftd^te, tt)eld}e aud) in ben genjübn(id)en £ebrbüdbern aUi foId)e

angenommen lüirb, mäbrenb bie beutfd}cn harten unb S[)iei3tifd)blätter ben „§inter-

berg" mit 1125 SKeter nub bie „53fauen ©teine" (iRiefenfamm) mit 1123 äJJetcr

angeben. 33eigegcben ift eine febr fcböne, inftructiüe 'Jernfidbt üou ber JTafelficbte, hk

jebem 53efud)er biefeg fd)önen @ebirg§ftode§ gemiß eine baufensttjertbe Crtenttrung

gemäbrt. 3n 2)r. Cannaf» ^Saterfanb^fnube (3Bien, .Stoiber 1895] beträgt bie 6öbe

be§ 3eid)fen llOS DJieter, alfo um 98 ^JJieter mcbr al^ in 3Btrfltd)fett. man
erftebt baraug, ein irie treiteä j^elb nod) ber ©eograpb äu bebauen bat, ebe bie alten,

gans unäuüerlä^lid}en 2)aten n^erben cnblid) befeitigt fein ! Unter ben übrigen SIrbettcn

i)tit id) nodb befonberS ba§ £eben»bilb „ber ^üttcnpatcr" bev^or, in iüeld}em ;'ieDpolb

Sfiiebel über P. ?5^ran3 ©taral) beridjtet, ber in ben ^abren 1785 big ju feinem Slobe

1822 in bem SBalbbörfcben ©briftianStbal (®la§meifterfamilte Sticbefj unter bem

genannten SiJamen in ftiüer @iufam!eit unb 93ef(^eibcnbeit t^ätig mar. j^erner bringt

für einen weiteren ^rei§ üon Sefern beftimmt ba§ ^abi'bnd) mebrer". ©agcn, ©pricb=

Wörter unb 9?ebcn§arten im ^fergebirge, ^Beiträge 3nr 'r^loxa be§ ,3cfd)fcngebirgey

u. f. lü., fo ba^ jeber Sefer biefe» ^nd) gett?i^ mit 33efriebigung über ba» ©eboteno

unb erfreut über bie Oteicbbalttgfeit unb 9)lannigfaltig!eit ber Slrtifef anv ber .§anb

legen wirb.

^r. 5(b. i:-)orcicfa.

St u. T. ^ofDutfjbnutevei ?t. $aaje, 'JJrag.



tMtcr(trird)c ßtila^t

5U Den 'JJiitt^cilungcn bc^ SJcrciuc^

Tur

ftescljirfjtc der ^eubtljcn in ^^öljmem

»

XXXIV. 3a^rgang. IV. 1895 96.

^ic öftcrrcit^ift^^ungorif^c Woiiardiic in ^ort nnb 23ilb : iö ö {) m c n :

I. 'ülbthciluncj (iBanb XIV . 2. GH. ^cn 1^^94. II. «btbetlung

fiöaiit) XV;. gr. 680. ih?ien 1896. «Ifvc^ .pölter. 5)rucf unb i^erlag

ter fai)crlid)=töniglid)cn ^cf* nnt Staat^brucfcrei.

Ticfcv bedipatrictifchc Unternehmen, beffen ^icheinen gerciß icbermann auf

hav freubiijfte beiirüiue, jonrbc auf 'Jlnreiiunii unb unter ^J}iitiDirfnnij roeilanb Seiner

laijerl. unb fönigl. ^cbch tc-^' burdilauchtiiifteu iUcnprinjcn (rrsberscg iKubclf be=

gönnen unb fortgcfeßt unter bem i^rctectcrate ^bxcr faijerl. unb fönigl. .^cbeit ber

burcblaucbtiiiftcn ^rau Stron?'rtn,iei?in=3i?itn?e Cfr3ber',0iiin Stephanie. 3i"' Xurdj^

fübrung bieiei? in grcßartigem i^JaBftabe angelegten '^H'rfev, ba? ficft eine gleichmäßige

i^ebanblung aller öfterreichiicben ftrcnlänber jum 3iflc ifßte, rcurbe ein Tirecricn^^

^Katb, ein OiebactiDns'--(£cmite unb ein ftiinftler=(£cmitc in^ iJeben gerufen. roelAcm

<"vcrid)er, iiünftler unb jonft auf bem (Gebiete ber Literatur befannte 'iDianner aller

in Ceftcrreid) Ungarn lebenben *i)^itioncn angchcreu, bamit burdi beren gemeiniameii

unb barmoniicbev 3"'ammenn?irfen piele unb grcöe Sdiwierigfeiten, xvcldbc iid} auv?

ber i^ielipracbigfeit unb i>erid)iebeubeit ber öfterreidiiidien Üänber in Sitte, JPraud)

unb l^eniobnbeit erflären, bei einbeitlid)em '-l>crgeben überbrücft werben. 3tn ber

SpiBe biefer 'JOiänner leitet .'^cfrath Dr. .'ncinrid) iRitter reu ^cüJberg alv iRebacteur

bie beutidie '.)tui'gabe, mähreub mit ben engeren 'Jlrbeiten für bie beibcn, uuv jn=

nädift intereiftrenben '-i^änbe, jpeldie '-Nehmen bebanbeln, n?eun mir nidbt irren,

SecticnC'dief Dr. >öermeuegilb Oiitter Oitccef vc\i Samcfcp betraut n?ar. Ü}?an hielt

Tidi an ben in einem „i^rcmemcria" ju i^eginn bev Stifrci? 1884 Dorgeseidineten

iMan, nadb n)eld)em biei'e iniblication „in triffenfdjaftlidier unb fünftlid)cr 2Öeiiehung

unb jugleid) al* ambrei' i^dfvbud) ernfte patrictifdie J^ebeutung geroinnen feil", irnr^

fpredjenb ben 0»tenticneu, auidie Jircnprini 'Jtubclf in biefem SBerfc ju pern?irfltdHit



— 58 —

tcabftd}ticjtc, berief man sur iöeavbettuiii.] bev iBäube über ^öbbiucu benun-raiieubc

Itterariid)e Gräfte be*? ^anbei* beut)d}er luib jlaiüiid)cr Slbhmft, beneu, [o weit e^

mlHilid) wax, bto i()rer ^ttt'tüibnalität cntfpred)cnben ^^artien sugeiDtefen lüiirbcit,

ii'obei nad) bemfelben Öntnbialje für bie le()r 5al)(reid)en 3tt"ftvattDnen I^eimifd^

.Siüiiftler bevancie,u\acu luurben, jebenfatt^ aber nur iold}e, meldte auiS Oefterreid}

[taiiuuen. Ühim '-ööbmen an 3d)ä(jen bcr 9?atur nnb ^unft anf^nnunfen hat — eine

rubnauille enlturelle (i'ntiindhnui leit beut (Eintritt in bie (^k'fd)td)te, ein abiüed^iolung^^

nnb farbenrcid)ey ^olf«?(eben, bie ^'Ln*t!d)ritte anf j^eiftioent nnb üLilfvanrtI})c^aftHd)eni

(^kbietc in ^l^eniangenljeit nnb C^ecjennmrt — icnrbe in aKtjeniein i}erftänbltd)cr !©eife

Snr 3)arfteUnno cjebradjt nnb ben Sdnlbernnoen lunrben ^ü^nftrationen beigegeben,

Jüeld)e ha& )öebentfamfte bilblid) ,^u eviiän.^en [treben. ') •Siefe grDJ^e 3{nfgabc in äivei

35änben jn bewältigen, bei bcncn fo inele Seiten an^M"cf)He|3lid) 3ü»[tfationcu ge^

wibniet finb, mar eine fdjioere XHrbeit. 3»wieaieit bie ^xebaetion Streidjnnoen, Änr=

Srntgen ober Ätenbernngen an ben 3)famiferipten bcr 9Jfitarbeiter uorgenoninten t)at,

ift nni^ nid)t genau befanut, hod] finb in Jclge beffen nnb wegen ber geringen Seiten^

äal}l, u)eld)e einigen 'Jlbbanbhingen äugewiefen war, btefe Iciber nur al§ ©Hääcn aui:^

gearbeitet werben. (Sin britter ^i5au'i^ hätte eine eingel)enbere 3)arfte({ung namentUd)

auf beut Oiebiete ber @cfd}id)te, iiunft unb Literatur geftattet, wofür gewif? jeber

?yreuub unterer engeren §eimat entipredjenben 2)anf gewujst bätte. tSö ift fein ^-i^or^

wuvf, fonbern nur bie §erbürl)ebnng einer iJtjatfadic, ba\^ bie eiuäelnen Slnffätje mit

eiuanber nid)t immer in üottem ©inflang fteben, woburd) ber til^irafter ber einheit^

Iid)en 'äiüac\c cntid)ieben (eibet; fo ift 5. i"^. bie i!anbcvgoid)iditc an (!, bie bilbenbe

knuft an ö ^JJätarbciter t>ertl}et(t, üon bcnen jeber fein (iapitel Lunt feinem ©tanb^

pnnfte be!^anbelt, obwobH e^? swecfbienlidKr gewefen wäre, fold)e 'ipartien in ber

§anb eine^ einzigen xHutori^ ,^u laffen, bamit biefe wie auv einem (^uffe erfc^cinen.

3n 5Bö{)men, wo fo fd)roffe nationale ©egenfä^e üor&anben finb, ift eine berartige

3:t)eilung bcr 3lrbeit wie in ben üorliegcnbcn 33äuben febr fd}wierig bnrd)sufü^ren,

wäl}rcnb in fiänbcrn, bereu (i'utwirflung^^gang ein ein[nntlid)er ift, 5. 5ö. in ben meiftcn

\Hlpenlänbern bicy fef)r cmpfefileU'oWertl) crfdjeinen fann, um eine Wii)c rec^t abwed)y=

lungi:reid)cr ^-öilber auy bcr ^"'anb üerfd)iebener ®d)riftfte(Ier 511 erl}altcn. ^ct bcr

33earbeitung Söl^mcnö war cö baber bejüglic^ einäclncr ^^3nnhe Bad)e bcr Oicbactton,

möglic^ft au^5glcid)enb einäuwirfen ; bod) blieb nod) SDfandjc^S ftcljen, wa^-' Icidit jn be=

feitigcn war. So hätte e§ fid) empfohlen, bie Sd)reibnng ber (Sigennamen, in^^bc^

fonberc ber Crtönamen ftrcng nad) einem 6)eftd)tf!punftc bnrd}äuführcu, \va^ nidjt in

allen ''^5articn gewahrt würbe. 3ebem 'in-ager ift ?. ^. ber 5öru^5fabad) befannt, fo

bap bie ^orm 33rn§ntce ebcnfo wenig nothwenbig war, wie bie Sd)reibnng ber ^^^amen

£iben, ^Bollan, ©ar!a ftatt Sieben, 2öolfd)an, Sdjarfa. Sosn wenbet ein unb bcr--

felbe ©d)riftftettcr bie ©djrcibwcifc ^^oritfd) unb ^^orict für bcnfelbcn Orti^namcn

an? ©in intereffanter Söiberfprnd) liegt 3. 55. and) bartu, wenn in bemfelben SBerfc

ber eine 9Jiitarbeiter an einer Stelle, wo e^ gar nid}t hätte berührt werben muffen,

bie Einführung ber 4)enare in S3öhmen auf „bijjantinifdie" !i>'Drbilber ä«rüd'führt,

bcr anbere aber, cbcnfall'? ein Slawe, an paffenbcm Orte bie. 9)hifter mit ^iedit in

9tegcn«burg fud}t. Öinsclne ^.Jlbhanblnngen betonen ben ^^Inthcil be^o beutfd)cu '-öolfe»

an bem dnltnrlebcn in Sohmen uiel ^n wenig; fo erfahren wir über bie Üciftungcn

') ^-i^crglcid)c bcu ^J>rofpect für iuihnuu.
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bewielben auf bem ©ebicte ber 3)Ju)if in ber ncnoften 3ctt beinahe mcbt-o unb nod)

joeniijer über ba-^ Xeutfd}tbum in ber fgl. £anbcv'baiiptftabt '^rag, bav in früherer 3i'it

nnb jeBt ncd) 5ÖebeutenbeC' ijefcftaffen bat. 5Ji?äre ec- bei io empfinblichen fragen nicht

paffenb geroefen, wie für bie Literatur )c audj hier für eigene ^Referenten 5U befteUen ?

3n 42 3lrtifcln wirb iöcbmen be^anbelt. Don bencn oft än?ei, felbft brci au5

ber 5»-*ber einei* 3(^riftfte((er'o herrühren. Xer benfenbe 2efer biefer '^Ibhanbluugen

gercinnt ungefähr benfclben (yinbrucf, ben ein febenbcr 35ecbacbter erhalten ipürbe,

wenn er eine '-öilbcrgaUerie betritt, in roelAer i-i '-öilber ocn 'üJieiftern jireier Schulen

fidj befinben, ocn benen jebe^ ein öauie-? für fidi bilbet, bod) roieberum alle 42 ^iv

jammen einen (influ^' barfteUen. !üZag jebev iöilb für fi* ein ü)ieiftenr'erf fein, fo

fiuben wir tod) ältere unb neuere 3chule neben einanber, aiidb ^Silber, bie in ber

ridjtigeu "Jlbtcnung ber ^^irben ftdj nicht mit einanber bccfen, ja üieUeidjt cicxat>c

Jyarbencontrafte aufroeifen, fo ta^ troB fcrgfältiger ^Jlnorbnung todf nicht ein doU=

fcmmen harmcniidjcr 3uf<intmenflang erjielt werben fann, felbft roenn dou ber 3tili=

firuug ber einjelnen ^i^ilber im Ginselnen abgefehen wirb. 3o wollen wir benn im

fdgenben "Jlbfchnitte einen "Jiunbgang burd) biefe Öiallerie antreten, um nnferen

5öeobadjtnngen unb öefüblen bei eingebenbcr 58efid)tigung "JluvJirucf jn perleiben, uu^

beginnen mit:

'^anb XIV. Irrfte ^Jlbtheilung.i

35ie crften hA Seiten finb lanbfdjaftlidjcn 5c^ilberungen auy *äbbmcn

gewibutct; ben ncrbweftlidu'n I:beil bev Üanbei? bat "iJrof. Xr. Saube, bcn

norbbftlidien i.^rcf. "t^aubler, bcn fübiueftlidien 1?rof. Xr. Sillfcmm, ben füböftlidjen

"i^rof. 3cbläcef ä»r TarftcUung übernommen. £?enn man erwägt, i!a% »on bem ju=

gcmeffcnen 'Jvaumc 3<S DcUe 3eiten oon ben beigegebenen OUwftrationen ctngc==

uommen werben, mujj im porauv ,^ugeftanben werben, baß ben i^erfafiem ber einsclncn

"Jlbfdinitte ein febr befd)ränfteC' ^Jlni^maf; für ihre 3d)ilberungen Porge3ei*net unb

eine hohe 'Jlnforberung an ihre XvirfteUungöfunft geftellt würbe, ba man ocn ihnen

erwartete, fic würben in bieicm engen ^Kabmen fold)e 3c^ilberuugen eiujufügen wifien,

bie ni*t nur eine 'Jlneinanberreihung pcn Crti?% 5l"f)=, '-i^erg= unb Flurnamen finb.

ySit bod) gcrabe 'Böhmen fo außerorbentlid) reiA an lanb)d)aftlid)en 3d)cn^eiten,

baf5 man, ohne weitläufig iu werben, mit ber 3d)ilberung berielben 5t<änbe füllen

fönnte. Tie 'i^erfaffer haben ihr möglidifte? gethan, ber ihnen geftellten iJlufgabc

nadiiufommen ; bcd) ift an pielen 3teUen unzweifelhaft 5U erfennen, taii bie jRebac^

tion nod) ihrerfcitv üürjungcn poruahm, bie nid)t immer lum '-i>ortheilo ^o- (">^.in;,Mr

umgefallen ftub.

G'o wäre wobl jupiel pcvlangt, wenn man erwarten wollte, b.i:, ikp iu

"ülrbciten ber Pier iserfaffer wie ein an^ einem (?5uij entftanbenev Ö5an5e barfteUen

feilten; bie inbipibuelle Oiid)tung be^? einjelnen gibt bem pon ihm bearbeiteten 2:beil

trofe ber wohlgemeinten 1?lbfid)t, eine 3ufammeuid}lief;enbc "Jlrbeit ju liefern, aud) ibv

(Gepräge, iüvihrenb iu bem "Jlntheile 'iJJrof. Üaubev ber Oiieologe, in jenem ^^rof.

^MÜfommÄ ber üBotauifer unfdiwer ju erfennen ift, tritt ebenfo i^rof. 3ebldeef ak-

eifriger ^^i^fdjer in ber mittelalterlidjen 5t^augefdiid)te herpcr, unb i^rof. ^aubler

fenujeidinet ftd) alv ber mit bcn geograpbifdien unb topograpbifdicn i^crbältnijTeu

fciucy Öebietcv innig 'i^ertraute.
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'^vo^. Saube leitet ben 2i]cil bcr (aubld)aft(id)eu ©c^ilbermigcn mit eiiter

in iveuigen cf)arafterifirenben ®trid}en gegebenen jDarfteünng beg geülogi|d)en Söaueg

bon ^ötjnien ein, um am ©d^htffe berfelben ju betonen, ba^ bie ®e[ta(t bt^ 33obeni?

bie 3i^o{}np(ä^e ber beiben !Colfyftämme befttmmt ^abe, bie fie in 53efttj nahmen.

(£eine ®d}ilberungen beginnt er mit einer :ö5anberung burd) ba^^ 9JioIbau=

nnb ölbetbal jur Sanbe^grense. yjad^bem ber 35erfa)fer fürs bk ©ntftebung^^lüeil'e

ber [teilen SBänbe im (Slbefanbfteingebirge ermähnt i)at, füln't er nn§ burd} baö

140 ,^Im, lange ©rsgebirge, bcffcn '^Ban, ©liebernng, ^llima, Oberftäd)engcfta(tung

nnb '^efiebelung er üorber beiprtd)t.

(S« folgt bie (2d)i[bevung beci CSgerlanbeS nnb be» S()d}ergebiete§. %nd^ I)ier

fftäsirt ber i^erfaffer bie Öigcntf}iimltd)feitcn ber ©o()(e, berül^rt bie a(te ©tabtßger,

^rauäenöbab, lyirft einen ^lid auf ba^o raube 3(fd)cr ©ebirg^Ianb nnb burd}tt)anbert

mit uui? fobanu baö Xijal ber (äger bvi binab jur (SIbe. .'pieran rei^t ftd) bie jDar=

ftellung bec^ üanbetä äimfd)en ber (Slbe nnb ®ger, ber CSntftebnng be§ 3KitteIgebirgeg,

eine !föanberung burd) bat^felbe über ben 3!}iittefd)auer, fobann gelangen mir in baä

Ze^liii^l^niccx 5Braunfol)lenbedcn. 3)cr letzte 2lb)d)nitt ift ber 3^eid}reibung beg £anbeS

smifd}en ber ßger unb ber 33eraun gemibmet. 3)ag !J)uppauer ©ebirge, ber ^mfer=

malb, bafS ßarlsbaber ©ebirge unb ba§ 2:epler §od)lanb, bie C£ur== unb ^ßabeorte am
(^ufee beäfelben merben berührt, bann geleitet ung ber ißerfaffer burd) bie ''^laffer

unb *|?ürg(il5er SSälber unb ba» (Sd)lan^9lafoni^er ^oblenbecfen jum 3iu§gang§punfte

^rag surücf.

"^Srof. Slmanb 'l^aubler fd)ilbert ben uorbö[tlid)eu ibeil t»on ä^öbmen.

3)ie SJJannigfattigfeit ber ©cftaltung bey ^obenS in biefeut (Gebiete, bie grofse i^aU

ber I)crüortretenben ^erge, Safferldufe, bie bid^ten ^eftebelungen, bie üerfd)iebenen

©rmcrbi^äiDeige ber betriebfamen ^öeuölferung unb anbereö, maö beut 5ßcrf. ermäl)ueng=

mertl) ft^eint, ber augenid)cinlid} nad) allen $Hid)tungen bin gered)t merben möd)te,

1:)at mo^l bie näd)fte Sßeranlaffuug jn einer ganj ungemöl)nlid}en ^ufammenbrängung

üon !Xbatfad)en unb 5tneinanberreibungen üon Ortsnamen gegeben.

"IJrof. ^aubler gibt äuerft eine Ueberfid)t feine? ©ebiete^*, beginnt feine f^ubrung

im fog. 9'Jieberlanbe im nörblid^ften X^eile üon Sö^men, gelangt bann in ba» @lbe-

fanbfteingebirge, bann in ben angrenjenben jlbeil be3 üliittelgebirgeö unb burd) bie

Seipaer @egcnb in ba§ ©ebiet be^i 3efd)fengebirgeg. ^on bierauS betreten mir mit

i^m ba^ ^fergebirge mit ber Xafelfid)te, ba§ Üiiefengebirge unb fommen bann burd)

bie Stber^bad^er Reifen m$ S3rannauer Sänbd^en. ^on ^ier fül)rt nuf^ ber ^erfaffer

gegen ©üben ^erab unb berührt nod) bie SKcnfe, bag Slblergebirge unb ben böt)m.

^^omm, bann in ba$ @ebiet ber 2tbler nad) ßanböfron. 2lm Spieglitjer Sdineeberg

enbet bk öon ^anbler geleitete SBanbernng.

^3rof. SOiori^ SBillfomm fn^rt unfg nad) Siibmeftböt)men burd) bai?

S3eranntf)al unb $8rbigebirge in ben ^^il§ner 5^'effel, toon l)ier an ber 9)iie§ unb 9iab=

bufa l)inauf in ben nörblic^en 33ö^mermatb, ämifd)en bem jDitten unb 3:fd)erd)om.

y?od) Sd)ilberung biefe§ SSalbgebirgeö geleitet er nn§ burd^ ba!^ i^orlanb beyfelben

micber äurücf, betritt mit un§ ben gefd)id)tlid) berüf)mtcn 'iPaf? üon 5)Zeumarft, bann

bag üon i^m mit grof;em ^-leifje miffenfd)aftlid) burd)forfd)te ©cbiet be» füblid)en

5ßö{)mermalbe«?. (Sine gro^e ^Insa^l trefflid)er 5lbbilbnngen finb ben (Sd}ilberungen

beigegeben, bie freilid) and) ber Änappt)eit bey gebotenen ^Rannte» 9icd)nung tragen

muffen. SDennod) finbet ber i^erfaffer immerijin ®etegenl)cit, auf forftlidjc unb
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botanildje (ri^cntbümlidifeitcu bcc- tnrdiftvoiftcn (>)obtciev aufmcvftam \n madicn.

iTeu Sd)lup biti?et t'te 3clitli'cniu^ ber Uferge^enb bcr ::)liuicl, llvlaii\T uut ii^ctaiua,

an lücldier entlang rotr roiobcr an bie 'iDiclbau gclanijen.

'ißrcf. 3eblacot fdiltefjt bteran lanblcftaftlicfie Xarftellungcn au-3 beut 3itb=

pften Den 23cf)men. Crr bi\iinnt iiüt ber i^egenb 5n}if*cn ber cberen "1)?clbau unb ber

iübcftl. SanbcC'ijrense, öraBen, i^ubii-civ, 3dt(ci3 5rancnbcr;i, unb ^olanjjt an ber

9)iolbau npd)mal? abroärt^ bic- uadi IKcluif. Tanu reibt udi baran bie '^etradHnng

ber :Sittingaiier (fbcne mit ihren i.ircf;en iieidien, D^eubaiiv, 3i?eielii, Xabcr unb

leine malert!d)c llinijebnn^l, '-J^ednn unb ba-j niittelböbiniicfte .t>c*tiinb.

ißcn ber mitunter langroeili^ien unb mcuctcnen .'Dcdiflädie fcuunen irir in

bao maleriid)e 2hal ber Sajaipa, iveldie-? ber iserfaffer \n teu lanbidiaftlid)

fdipuften in '-öijbmen jä^lt. iSon bier tinrb ber i?efer über bac' 5antd)en biefein

jylnffe unb ber Ölbe gelegene ^cdjlanb, in bac- 2rübauer unb (riiengebirge ncid}

6t}rubim unb bann in? ölbetbal iiefübrt; "i'arbnbin, bie Öa^Iauer (rbene, enblid?

Äuttenberg unb Stclin trerben berührt, "ülu ber (i'Ibe hinunter fciiuueu irir ncdi=

malt- nad) 9)?efnif.

^xt ÖrttJähnnuii ber i.'anb'diafi efilidi lanbfdiaft--

lid)en iJieijei; entbehrt, enbet bie 3dnlberuu;i. fen in iein

©ebiet fallenben 3täbten be'cnber-5 barauf bebadü, üut laulid)iu lltevfanirbigfeiten

IierDorju^eben, unb e-^ biri]t in ber Ihit bio'ov Ihoi! von 'J'i.MMnen eine iircBe Ü)?enge

bemerfen'3roert()er iJunftbenfmäler.

?{ut 3eite 1&4—-204 übernimii.: : umi, um ben Üeier

bnrd) bie iianbe^^hauptftabt ju iieleiten. Diit |"id)tlid,eui ^^ehaijeu uerbreiiet ft* ber

il^erfaffer junädift über bie laiienhafte 3t'it, c^ne ben mcbernen 3tn)d)auMHäcn über

jene 3"t )Dnberlid)C 5öead)tuncj ju fdienfen. Tie unter beut iVamen „hradiste- bc^

fannten SL^aUburijen werben mit ber 'iNblfenuanberun;-!, ben ;^nncn bcr Selten inm
38S Vf. (£hr.; unb ber Gimbern unb Xcntenen 'um 113 bio li>l u. (Jhr.i in 3«^
iammenbaui] gebradjt. Xie eiijentlidje C^eidiiAte i^ra^'o n?irb unter fteter iRücfftdjt^

nähme auf bie berccrraijenberen iiuni't= unb ij^anbcnfmale nur in ijrpfjen 3üi}cn

üorgefübrt. 9tad)bem bann ber ^in-rfafier bei ben 3d)ilberunc}en , Weldie frembc

3diriftfteUer eieleiientlid) pcn in-acj entn'crfeu haben, fenpcilt hat, n?enbet er ftd) ber

©cijenroart jn unb tritt nad) einer Umidiau vlmi ber \->che bcv Si^ufd^ehrab an-:- einen

Sinnbgani] burdi bie .'paupttheile ber 3tabt an, um im A'hic\c bie roiditiijften 3ebentf=

iDürbigfetten unb (iiijettthümlidifeiien ber ein-,elneu 3iabttbeile fennen 3U lenien. 2'ic

Icid}t bahinffießenbe TarfteÜunei in lebhaft unb anidiaulidi. ^iunt ber '^ebeutunc) be»

2)eut)d)thum'? für i^rag erhält ber iieier atlerbiusV^ ein üniberbareC' ^-i^ilb. „iSva=

üvlcirv 11., ber erfte bchmiid)e Möniei, 10«U bic- nncj, n\ir ev, ber am "^Jcric eine

beuti'die ©emeinbe einriduete unb mit (rremticnen fcn ben ^Jlbgaben unb l*et^

ftnuiien ber einheimiidien i-'eublfernnii beeiuabete, baher fte raid) nidit blcB an 3i?o^I=

ftanb, icubern and) an •Jlni^behnnnei snnahm." "Jluner mit bieten SBcrten n?irb nur
ncd} einmal ber Tentfduni iiebad}t, unb sivar bei inemiiöl Cttofar II., bem ber litel

„Teut)d)enfbniiV' perliehen tpirb. „Tenn auvaiebi.^er, ati^ e^ Pen einigen feiner il>or=

fahren unternommen »porben ipar, ieg er ^.}lnnebler auv TeHtfd)lanb herbei unb führte

Ifie

in 3ahlreid)en für (iJeuH-rbe unb iXinbel paffenb gelegenen Crten, benen fte ftäb=

tifd)e bürgerliche (vinriditungen geben, unb baburd) jenc-^ ©lement, bay ftdi bei ihnen
baheim al? ein fo greijer Gnlturfaeter eripieien hatte, in feinem eigenen i^anbc jur
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(^ittandluno In-titiicu fcdten. (:£r ghtg babct t^errild], ja grau) am ju ^^erfe, titbem

er fon ©tättcn, bic er ben 3In!önnn(tgen antoteg, bie ein^etinifcJ^eu 33eir»oI)ner üer=

trieb, bk bann metft in ber SfJäfie neue Orte mit 35eibc^altung beiS alten DcameniS

grinibcten, fo 5Ut=5(id]a, 5(It=9)faut, 3Üt=^ra(f)at{^, Stft-tolin etc. ©o t^at er e^^

benn and) mit bem linfvufrigcn Subnrtnnm üon ^rag, beffen ja^r^unbertealte 58e=

nötferung mit riicf)id)tvlc|er §ärte aufgetrieben tt)urbe, um ben beutfdien

(£okntiftcn ^^(al> ju mad)en, bie ibre eigene ©emcinbeüerfaffung nad) 3)Jagbeburgi)d}em

i"Hcd)te crbieltcn." 2)a§ tft alfo 9(ttcv, \vai-< ber Sefer üon ben 3)eutid)en in ^rag

erfäbrt. ©o rt>enig biei? ift, fo üicljagcub tft c§ für ben @eift, ber bie« bictirt Ijat.

„Anno clorainicae incarnationis MCCLVIl Prziemysl dominus regni Bobemorura.

filius regis iWenceslai, tertio anno sui ducatus in principio veris pepulit Boliemos

de subui-bio et locavit alienigenas," fc^reibt ber ^^ortfe^er be» (^^roniften Go^imaß.

3)iefer 3^crtfct5er n^ar geivitl fein 'B^rcnnb ber 2)entfcben, aber fo gu fd^reiben, loie

biei* in ber oben mitgctbeiüen Stelle gcfd}el)en ift, I)at er bod} $ütftanb genommen.

3BaÄ luivb lüobl nad) 3iif)vbnubcrtcu ein @efd)id}t!?fd)reiber über bie jeljt im @ang

befinblid}e 9(ction bec^ 'in-agcr Stabtvatbeö betreffenb bie Stbföfnng unb ©ypropriirnng

bcv im 5(ffanivung>?vai}on gclogcucn Stabtt!^ei(e unb Objectc beridjten? Unrid)tig ift

bic bei bicfcv (yclegcubcit oorgcbrad}te S3el)auplung, baf, unter 5(lt = 3}?aut, ä(It=

'•i^rad)atin, 5Ut=^toUn etc. jene neuen Orte äu oerftebcn feien, ioeId}e bie au§ beu

mnt ben Xcutfd)cn beficbelten Stäbteu angeblid) üertricbeucn alten flair>ifd)en ^eiuol^ner

gcgrüubct battcn.

Tic Stabt .'prabfd)iu läfjt ber iscvfaffcr erft unter ^tarl IV., beu beutfd}en

unb beu fpanifd)cn ©aal aber fd)ou unter ^^erbiuaub I. eutfte^en. 28tr muffen unö

oerfagen, auf tueitere Sinselnt^eitcu cin.uigeben. S3emer!t fei aber nod), ha% mit 53or=

liebe tfd}cd}ifd}e 9caüuutvformen ivie Zirovnic (für ©erotoi^), Brnsnice (für 58ruf-fa=

bad)), Liben, Volsan, Sarka etc. 3ur Si^erloeubung gelangen, bagegen bie glorreidje

(i'rruugeufd)aft ber neueften Qdt: bie neuen Ojaffennamen, feine 53ead)tung fanb ; nur

ber bisherige ^rauäen^=Ouat bcifst in biefent patriotifdjen SBerfe tvu auf ben rotI)=

Jücifjbtaueu tafeln übereinftimmenb „Ouai".

Tic „i?orgefd}id)te 33öf)meu§" (©. 205—228), oon ^^rof. ^U'>Ibrtd>, ift

5tem(id) erid)öpfcnb be^^anbelt. ^n ber (Einleitung ift ber älteren unb ättcftcn 5httoreu

gebad)t, bereu ©djriftcu mebr ober toeuiger miffenfd^aftltc^e 33ebentung i)ahcn. ^cn
ben „'i^ffegern ber präbiftorifcbeu 3^orfd)ung" ber ^Jenseit ift eine ftattlid)c Üxeibc gc=

nannt, uncipobl nod) 9JZand)cr jn nennen geu>efeu irärc

!

Xv. SBoIbrid) i}at in brei 3tbtbei(ungeu bai?' ^Ktefcumaterial alter Gulturpbcifen,

bav unc' i^öbmeu bieibci* geliefert, eiugctbeilt: in bie palaoUt^ifdje, neolttbifdic unb

Tie paläolitlnfdje 3cit ift in siemli^ gebrängter S>eife fd)arf d}arafterifirt.

Wü ißerücffid^tiguug ber geologifc^eu ÜSerl^ältuiffe ift bic ©utuncfelnng ber (iJlacial=

unb fdilie^lic^ ber ©teppeufauua bargctt^an. Unter 9tufääl)luug ber §P^Ieufuubc, mit

SBerürffid^tigung ber Seibe= unb SKalbfauua, tritt ung plö^lid) ber 5)?enfd) in feiner

Urform entgegen. 2)te ©leidbäeitigfeit be§ 9[Reufd}eu mit beu anggeftorbcneu Sicf^

bänteru ift criuiefen burd) mebrerc j^-nnbe: ^^aneu^fd, ^|>obbaba, 9tuffig, 3:ürmil3,

5ßeraun etc. Ter bilnoialc 9)ienfd} Oerfd}>uinbet, 3'fluna unb ^-lora äubert fid) m=
fentlid) unb ber ueolitbifd}c 9Jtenfd} .^icbt oou i>iorbcu ber unb nimmt ^cfil5 uou
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S^climon. Xicio ^ m bcfauut, iincu. r :. -JO^.

iiicf)t angencmmeu rotr^.

@auä in bcriclbcu ^i'^ci'c, ir:e frübcr, iinvt bio ucnc (ini:: ;odicn.

(5tu undniooo i'ccmcut trirt jcut in bcn i'^erbcv^iniut', tio terami'.. -'c boc-

9}icnic()en.

miad) einer eincjebenben '^eiprediuua bev 3tein= unb --l^einartcfafie iitcivscbt bev

'Jhuor 3U bcn X&cngefällen, n?c(die aber n?ecjen ihrer bc^en Jt'ebeutnnij in ber lIrtjeid)idjtC'=

fpri"d)nni] fiel 5U gerinci bebanbelt finb. Tie i^eraierunijs'tedinif ift jebr oberftäd^Iid)

berii(f|iditiiit nnb ba« betannte tDrüdic 2dinnrcrnament c\ax nid)t enväbnt.

dlatb einer längeren !i<eipred)nng ber ^Infiebelnngen nnb ''i>fabIbaHipHren in

Si<öbmcn üen'ndjt ber hinter bie erfteren bem "Jllter nadi sn rangiren, trcbei aber

biel'e id)iDieriije A-ragc feineyroeg« cv''^-''^-^' •v^Hi.nir ^i,'~,ii ->-!,-rin-ff;,ini,-Hn,i ber ^yauna

njirb bie neplitbi)'d)eiRaiic befprcdvii. l'amjidjäbel

enn>rid)t.

^'ie i)}?etaKieit tjättc in iljre mav abtbeilnniien getrennt roerben

fetten nnb bie Uebcrgangsijcit, bie itnpfcv- luiehenber jn beriidüditigen gc-

mefen. !^cac^ einer längeren 3?eiprcdiung ber i^ieuscjeit nnb bor impcrtirten Q^ronsen

d^arafterinrt ber "ülntor biete (inltnrepcAe nnb beriibrr nun, uncber aber febr cber==

ffädi(id) nnb fur,^, bie XbongefäBc. (^anj in berielben i^eife irirb bie ßifenscit mit

ihren einjelncn (inltnrpbafcn beiprcd)cn: bie .V>aüftabt — nnb i.'a Jencpericbe. ^Jcad)

ber Ma 3:<"'nepericbe tritt &>oIbiid) für eine „Uebergang^^pericbe" ein, bie bk-

SU ben i^reniDvilibcn reidit. Unter biefer ferftebt man allgemein bie 3cit ber „9iömer=

berrfd)aft" nnb bie barauf folgenbe „d)riftlidie ;3<-'it". ntcbur.t "- •• ^l-'--":i ber enltn=

retten (XntRnrfelung entfdiieben beffcr diarafterifirt finb.

^Jiadi einer längeren '^efpred)nng ber '-t^efeftignn.iou in .... ' t iibev=

gebt ber hinter snr (itbncgrapbie, nnlt aber abfolnt nidn^^ ik^r iib ift

glcid) Pen ucrnberein im „3tid)" gelaffen mcrben.

3d)on im vorigen (iapitel, ben 'iiiaftbnrgen, ift ba'j flaanfdie lilement, in jeber,

befonber» in etmnclcgifdKV ^^ejicbung bcrfcrgeindn, in ber „etbncgrapbifdien Seite"

ber i<crgeid)idite i^öbmen« aber finb bie germaniidien Urüblfer gerabe.yi tobt gc=

fd)n?iegen nnb al-? bie älteften ^^en^chner bie i^ojer Tm i\ db.' genannt. Selbft=

Perftänblid) fönnen wir nm mit ber VL^tuiegenb tfdjediifdien 3dn-eibmeife ber Crt£i=

namen nidn befreunben, ivie aiidi ^er 3dilnf;paffn^:; beüiglidi ber ^Jieinung ber fcr-

fdienben (^efellfd)aften alv fehr einfeirig angeiehen annbcn ninf;.

S'av (iapitel über iianbecgefdiidite 3. •.'.•]<•— jij-j ift in fediv "Jlb^

fdbnitte getbeilt, bie üon febr nngleidiem Umfang nnb trcbl mehr au'? perfcnlidien benn

an<- fad)tid)en Üirünben gemählt finb: innuit nnb ,lcitalter ber i^femnvliben. S}?cbmeu

nnter ben 2nyembnrgern l^««;- 1 1;;:. (^
'meni: U;3H— liViG. @efd}id>te

^öbmenÄ i.v,>t;— i(;i-.i. Oiefdi. iH'biitciK- C^efdi. ^öbmcn-ö l«>i8—1848.

9)fit greller Silarbeit mirb .umädift bie altcfic (i)efd}idite unferc'? engeren 5i?ater=

fanbey gefdiilbert: bie Ureinifcbnerfdiaft feltifd>en Stamme», ihre 9?ad)fclger bie

9}tarfpmannen, bie .'perrfdjaft ber i)iart'cb, .^{ativalb, 5i>ibilin?, bie (rinn?anberung ber

SlatiH-n nnb 5tüaren, biil? enblidi nnter bev (^Jallierv 3amD ?yübrnng tic flawifdien

Stämme bie Cberbanb behielten, '.innf. fcMt i\ilaifn fclgenb biefe flawifdie 6inn}an=

bernng um bie äinMibe bev .'.. n. ti. oalnb. 3. •J.i4
, tväbrenb ber leßte 5i^rfd)er auf

bieiom <>iobiete, l'iprert 3ccialgeid\ ^.»^ölMnoitv I. l.'l ff.', bie Unmi^^lüdifeit 5ugeftebt

It
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bteie ,3cit näber foftsnftciCcn, iibevbic^J ber i(unaf)mc mit 5(n^iabe üint üirünben ju-

iteic]t, ball btc olaiücu bcn "iiviaun flcfotgt feien. Unter ben 5af)(reicf)cn f(aTOtfd)en

Stämmen erlanvite bcv ber 4:i(I}ed)en balb bic flröilte 35ebeutnni3 nnb c\ab bcnt 2anbe,

ba^i nn-:- tu ältofter ;V~it ak- „'-ynjännun" er)"d)eint, feinen Spanien. ''Hlv fein Stammc§=
fiivft bei]Oiinet iiitv ein 3^il'vbnnbert nad} Santo Ärof, anf ben Üibnffa folcit, bercn

Ö3emat}l in-emi)i<l nun ein lange rcgierenbe?^ 3^ürftengefd}Icd)t beginnt. SSobei wir

atterbing^' auc* ber norliegenben 2)arftettnng (®. 236) ben nnrid^tigeu ßinbrncf erbalten,

aU oh eci fidi fofort uut ein über gan3 53öf}nten au^gebebntey ^fiirfteutbunt gebanbelt

hätte, um^o ja feinec^meg ber "^all mar.

3ni< !'. CHibrb. fällt ber beginn ber IributpfHd}tigfeit' an^} Jyrantenreid), bann
bay (Einbringen beg ßbriftentbuniv*. 'l^erf. folgt babei '3. 238) ben (anblänfig ge-

lüorbeuen 5(nnabuien vm ber laufe be^' fageubaften 33oriir>oj nnb feiner ©eniabltn

X!ubutilla burd) beu i^ifriiof 'ber bier ak (5r?ibifd)of oorgefnbrt mirb) ^Dtetbnb. Unter

^b'olevlaiu H. loirb bav ^'iytbnm 'in-ag gegrilnbet: oiel(eid)t f)ätte ba and) ber bl.

!:liH->lfgang, ber 'i5ifd}of Xnm ^Kegen^burg, (Srmäbnnng Oerbient, beffen Opfertüittigteit

an ber (Sntftebuug bei? neuen ^.-^iytbunirf ebenfooiel 3(utbeil hat, irie .?)er5og ^^o-

Icvlau) felbft.

'inn-f. fd}ilbert fobann in anfd)aulid)er Sföeife bie i^erfaffung bey £anbec;, bic

.'Oofbteuftc, bac< i!aubcvetufoututou, bie (*i)criri)t^:;bavfeit, bav ('»Hiterredit, bie fird)lidicu

'iH-rbältuiffe, loobei er fid) allerbiugi^ uiri)t gaur, oou bcu ^-effelu einer Deralteteu

tvabtttouelleu ^Jlufriiauuug befreieu fauu, fo in ber -öineintragung febr ntoberner '-öe=

griffe iu bie i-<ebcutuug be^^ „l'aubtagy" jener Betten, in ber Öleiri}ftettnng oon

„;]uveu" uub „(^aueu" u. a. ui.

(i«? folgt bie Ojlaujr^eit ber 'iU-enit}^:*libenperiobe : bie ftäubtge (irioerbuug ber

Köuigvfroue burd) Cttofar I., ba^? (imporblübcn bei* £anbev burd) ben ftarfen 3»5»g
bcutfd)er Cileiueute, ber befouberv burd) J^cnjel I. begiiuftigt mirb <"i^erf. nennt biefcn

aber ba 5. 24s uiit Uured)t „ber beutfd)en .s)obcnftanferin entfproffen", bcfanntlid)

Jt^ar äBen^elv ilhitter (iouftause oon Ungarn, nnb erft SSensel^ öattin icar eine

§oI)eitftanferinj; bie geioaltige önueiteruug böbniifd)er 9)?ad)t unter Cttofar II., ber

wie fein ^i^ater bie Teutfd)eu uuterftüMe, ba§ ©mporblübeu ber Stäbte, bic beutfd)eiä

9ied)t erbielten, tbeibi fäd)fifd)e5i, tbeily fd)tt)äbifd)e!S (»ie 33erf. 2.'')1 t)at — rid)tiger

märe 9türnbergcr). 3)iefcg grofje ^)?eid) fann äiuar nid)t aitfred)t crbaltcn merbeu,

bod) ftirbt ber lefete ^reinl)§tibe SSenjel III. aU 3:räger breier ^trouen: ber büb=

uiifd)en, nngarifd}en uub polnifd)en.

9cad) fnr5cr 3iüil*t-nt5eit folgen 1310 bie Snjrembnrger auf beut bbbutifd)eu

3:broue. .soat fd)on ber erfte oou ihnen, fobann, burd) ben pfanbwcifen ©rmerb luni

C5gei', bann burd) bie 'Jluc^bebuuug ber Cberbot)eit iiber ben gröfjteu !Ibeif ^^on

©d)Iefien bie 3}?ad)t ^J^öbnieu'? febr erhöbt, fo ift bann bie 5)xegiernng feiney dladj^

folgere §iaxUt-> IV. mobl eine ber bebeutiautfteu aller 3oit für uufer -ßaub geworben.

3u oortrefflid)er "ÜHnfe loirb iu furunt Bügeu 2. 2i;-'— ;; bie Ibätigfeit biefco

Viöuigy iu uub für l^öbuieu gefd)ilbert. 3tarf eoutvaftirt mit btefer ^Jiegiernng bie

Si>en3el!S, ber nad) „£aitne nnb Ä^illfür" berrfd)t. l^tationale i)\eguugen beginnen in

bay öffentlid)c £eben 5ööl)Uten'S binein^ufptelen: ber erfte grof?e 3ieg bees Xfd)ed)cn=

tbntng I)at bie Stusiroauberung ber bcutfd)en Stnbenten an^S i^rag i. 3- 1409 sur

^•olge. 2)em nationalen älfontente gefeilt fid) bay religiöfe binsu: ba^o '^^n-obuct ift

ber ba^-: gan^e Üanb furd)tbar oerbeereube .S>ui"itenfturnt. Sianui ift 1437 ber f^riebc



— 65 —

inübiam mctcv bcrijeftcüt, ftirbt Sigis'inunt', t-cr Icfitc i!uycmburgcr ; mxi in ^y'^l^e

tcä; (rrb^cicBevi pcn 1348 erbt feine Xocbtcr Isliiabetb, bie an einen .öab^bur^er üer=

mablt in, bie Ürone. iTieJe? roccjen ber barin üerfügten Jöefdjränhmij bev Sabl=

redjtev ber böbmifc^en 3tänbc roic^riäen ©cfe^eö bättc öieflcidjt fdjcn fvübev gebadn

werben icUen.

Xk @efcf)i(fe be^.' Sanbe^^ ecn ber iReöicrung biefess erften ^"»abc-burcjer-? biv

ii ber 3cit, n?c e-r- banenib an biefc ^^^milie fällt, n?crben nnv im fdyenben ^b-

idmitte in ücrtrefflidjcr &u'ife gefdiilbert ; pieUeid»t ift nur < 5. 211 ^xc Selbnbeftinnnuticj

be« erft ISjäbrigen Öabi^^lau'? "i|>cftbuntuv ju ftarf betcnt.

SUv n.nd)tti?fter 3ritraum erfd)eint bie Oieöienmj) (^ecri5v rcn i^cbobrab: in

intparteiiidicr Si?eife wirb feine ^^erfönlidifcit unb fein SBirfen i:;efd)ilbert, überbies

iverbcn ncd) ^roci bentfdic -t^iftcrifer (^Jrflnbagen unb .'öuber alv Gibevbelfer für be»

Ikxt günftiije 3)feinnnii über ©ccrg tprgeffibrt '3. 279 u. 284».

Tie '^emerfuni;en über ben ijscrtrai; ücn Si^ilemcn? '2. '2SSi wären burd)

;jMdimannC' "?lu^fübrHniien ^J)iitthei[. be? 'In-reinv f. @efd). b. TeHtfd)en XXXI. ^^b.)

.1 ergänscn iiewefen. "üluf ben encrc?ifd)en C>5ccrij fcUit ber roillenlcfe 4s?labivlaro, bem

~^^erf. mit ^Jicd>t „llnfäbigfeit unb llunnffenbeit" Had)fai-!t 3. 2X1 . 9Jod) fdilimmer

nebt e^ mit ber üKccjiernnij bev junjen Üubroiji, nac^ beffen frubjeiticjem Xcbe auf

Ojrunb ber i^erträije von lölö fein 3d)tpager Jcrbinanb von .t^ab^burc; folgt, i^cmictl

bat biefer babei fid) — ber 9fotb iicbord)enb — ba? 35>ablred>t ber bcbmifdjen

2 täube gefallen (äffen muffen, aber bann nadjträglid) bafür geforgt, ta^ bie

(iriunerung baran cerfd)nnnbe unb fein fahifdje? (irbredit uneingefd)ränft ancr

fannt werbe.

il^cn größter 3ä?id)tigfeit war im M. 3«3^rli- bie (jntroicflung ber religieieu

'i>crbältniffe, 3dmtt für 3diritt baben fid» bie böbmifdjen i^rcteftanten ben soeben

erobert, befcnbere Ü3Jartfteine finb ber iianbtag von löTi^ unb ber „^iaieftät^bricf"

ncbft bem gleidi.^'itigen „sj>ergteid)e" »on KXn». (rin traurige? (rrbe war cC', ba^i

'.UJatbiaC' lt>12 überuabm: bie (>5egenfäfte fpit?teu fid) immer mebr 5u, biv cnblid) in

^cr furd)tbareH trntlabung beC' ;J<)jäbrigen Äiriegev bav remedium feni -* '." -

. ifunben warb.

!^eiüglid) ber i<orgefd)id)te bevfclben ift su bemcrfen, bafj bie ^lugavi Uiii

bie '^rauuauer Äird)e, bie ber "Jlbt uid)t für ben utraauiftiid)en (i5ottc«bienft cin^

räumen wollte 3. .'JIO), nad) ben neueren Jvorfd)ungen P. ^Muterav babin 5u Dtr^

bofferu ift, baf; bie J>{ird)e tbatfäd)lid) im st^cfttie ber i^raunauer i^rcteftanten gewefen

ift ^J)Jittbeil. be? i^erciniS f. (^eid). b. Xeutfd)en XXXI. u. XXXII. >>^b. . "<n Mür.^c

werben unv bann bie (rreigntffe in st^öbmen bi* 5um weftfälifd)en »trieben erwblt —
ber widitigen ftaatvreditlid>en "Jleuberungen burd) bie neue i^anbevorbnung i?on lt)27

iiid)t 5u üergeffeu. Xie interefiante (^^eftalt bcC' Üi^allenfteiner'? tritt uuv im ^id)te

jener biftorifdicn 7vorfd>uHg entgegen, bie ibn al? feinem Üaifer rreulc-ji fennu'i*net:

eine "Jtuffaffuug, ber allgemeine 3»fti"ii«"iiil eublidi nidit wirb t?erfagt werben

fönnen.

"üluf nur :i") 3eiteu ',ufammengebrängt wirb m\v idtlicvAidt im lefiten ^Ib

fdinitte bie überau« reidie "BJenge biftorifdien 9)Jateriale'? geboten, weld>e bie Reiten

von HUs— 1H4S erfüllt. "Dian muß gefteben, bau e^? bem i^erf. gelungen ift, nid>t^>

'Anditigev iu überfeben unb uni^ ein woblfdiattirte^^ *^ilb biefer in'riobe 3u geben.

Oirofjey (^ewid)t wirb auf bie materielle unb geiftige (vutwirflun - i^^pImi.,,..^ m ^;...•.M,
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2i«i C^Ttu-cii {!o(i\jt; t>abei mcrbcii bie polttiiclicn (vrcigntfic ntcl)t aufjcv 'Kdn ijcIaiTcit,

fo ipcctcd bte großen Striegc bt"? 18. ^ahxii. (Stu Xrucffe^^ter iitaii ba 6crtci)ti(it

aievbcu: in-ag ttjurbe nic{)t am 21. 9?oii. IT-l-t (3. 344), )onbevu am •,'(;. ^Jioü. lUMt

bell "in-cuücu ocräiimt.

Sie 5yer)ucl)e Äarlö VI. in nationatHifoiiomiiiter C^iit[ici)t merben eviuäbnt,

cbeiitc bie Jueitere (vntiricfding, bie politiid}en '^lenberuitsieit itiib foeialeii '-Serbefi'crungen

unter 9Jfaria Xfierefia. CSin ie()r flare^o '-ötlb eri'cfjeint iinö lunt ben reformatori)d)cn

Jb'eftvebnniien fiaifev vSL^Kpf)!? H., beiTcn jel}t cft abftcl)tlid) üerfaunte Xf)ätig!eit in

bev5enva\irineu 'Aun-teu ge)d)i(bert irivb. (ic« folgen bie napo(eoniid)en Kriege,

iiHibveitb iitelriiev ec^ 3itr ^öilbiing betg öftevreid)iid)en ffai|cvtbum§ fam. 2)er grofse

StiUftanb in bev (4ntandluug beö ötfcnt(id)en £ebeny in ber erften Hälfte biefe§ ^a^i'-'

bitnbevtv bot bann bem 'i^erfaffer iveiiig 5(n(af5 mebr m lueiteren i!ln0tü^rungen.

^Kef. fann lein OkMammturtbcil babin ^nlammeufaiTen, bafj in bem 3Xb)d)nitte

,A'anbei^geiri)id)te" nnc^ ein überany fiarev, mciften^ iiiulerft anmutbenb gefd^riebcnev

lleberblirf iibev bie böbmiidie l^ieütidite gegeben luivb, fo baf; bay oiel be:>)e(ben VüiU

foiumen ervetd)t iri)eint.

Teilt Ciapitel „'o o [f y f mibe" ift ein iievbältniinnafug greller ^Kanm

(3. o'-io— «ilS! goanbinet, auiy bei ben gaii^ bejinibery beiiterfenöiüertben elbncgrapbi=

fd)en ^iNerbädniiTeu bey *ivönigreid)ey nur gebilligt luerbcn fann. (irötfnet wirb biefcr

'0(bid)nitt bnrd) einen einfiibvenben ^^liiffal} luni (5. '^^Ubert nnb £. ^JHeberte über

bie p b 1) j i i d) e ^-^ e f d) a f f e n b c i t ber gelammten 58 e ü ö J f c r n n g (©. 3G.3—391 ).

:il^'gen bey ^Jfanget-o an ftatiftild)em ilUaterial nnb antbropologifdjen Vorarbeiten

fomnien bie 'iva-faffer niriit .yi gefidierten (^rgebniiTen. Sie finben, ball ber antl)rc=

po(ogiid)e Xnpiiy ber Xenlid)en nnb !ljdH'd)en in :i<bbmcn gan^ g(cid) fei ober boA)

feine bent(id) erkennbaren Unterfd)iebe anfmeife. iWan muffe baransi fd)ttcf3en, meinen

fie, baf3 bie Tentfdiböbmen im luefentlidien germanifirtc 3:fd)cd)en feien. 2)iefer Sdihif^

ift geiinjs nid)t rid}tig. Ter unntaiiy gröfun-e Xbei[ ber Teiitfd}bbt)mcn — baö tebrt

bereu C^efdiidite nnb (itbnograpbie -- fteUen luty ein reiney, nrfprüngüd^eg ^olU^

tbnm bar, ba-ö yuneift biy babin nniinrtbtid)e, Don T)d)ed)en nieina(§ bett»o^nte ©ebiete

„aiiy grüner :iiMu;iel" befiebelt ober 'in fdinieren iCriegyfänfien.) entülHferte Üanbc^^

ftrerfen neu besogen bat.'j Sdiimmery llnterfiid]nngen ber öaarc unb 5tugen babcn für

bie Teiitfd)en in 9Jorbböf}men ein lueit ftiirfere'o Vorliegen be^^ blonbcn 3^i)pn§ eranefeu

a(y für bie Tfd}ed)en. '•) Tie antbropoIogifd)en ^"Üferfmale ber Körper finb nod) ntd)t

nnterfndit luorben. Tau aber ber (2d)äbe(tl}pn^ ber Tcntfd}en nnb Xfd)ed}en in

iööbinen fo jicmlid} g(eid) ift, biecs fommt jebenfallg hahcv Caias* and) lutn ben i^er^

faffern angebeutet a>irb), baf? bei ben ißelDO^neru SOZittelenropay nberbanpt, fei cv

auf (>5rnnblage beftimmter g(cid)ariiger Sebcn^obebingnngen, fei eiS bnrd) 'üJJifdnmg

mit einem lan'ber bier anfdffigen fiirM'd}äb(igen ^i^olfyftamme ein gemeinfamer

Sdiäbeltnpiiy ftd) entanrfeft bat.

(ibarafter, 3ageii, Trad)ten, Trty an lagen nnb !© ob nun gen

ber 3laa»eu fdiilbert "ii. 3ii'dfet '3. 3;i-.^—4;;7,. 3ebr überfid)t(id) fteUt er bie

beroorragenbfteu Xt}pen nnb ":}J?otiue ber ':}Jh)tben, X'egeiiben, "•-yi\n-d)en nnb 3agen

^ivil. 3. l'ippert, im „Teutfdjeu Volfyfalenber", in-ag, HiU, 3. 7—1-

Vgl. biefe i^tittbeilnngen oben 3. 105.
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t-ar. £'etdit criehen ivir t'arauv, bau bic meifteu r»cn ihnen nicfet ciöcnarti^ tfd)ecbiiit>

ftnb, fcnbern baß }ic fi* cbcnfo ober in o«-'nn^cr 5?ericbicbcnbett au* bei bcn

Xeutfdien, nidn nur in 2Pcbmcn, fcnbern auf bcm gaujen Sprachgebiete finben. Xcni

ti(hednfdien ^cltc allein fcmmen natürlid? beffen gefdiiditlidie Sagen 5U, cbn?cbl auA
biefe c}emeiH=inbcgermanifrf)c 3üge anfftieifen; man benfe an tic fd)luniniernben

ii?en5elc'ritter im ^^fanitberge ober an bcn blühcnben Stab "i^femnc'li'. tRöhmen5=

roerth unb inhaltsreich ift ber 3lbfrf)nitt über bie tfched)ifd?e 5j<IclfC'trad)t, tk Öefchichtc

ihrer (rniioidlung unb bie Sdjilberung ber heute ober ncd) vor fursem in ben Der=

idnebenen C^egenben ilblidicn Jrad)tenftürfe, ^^emerfen^roerth ift cv, bafj bie urfprüni}=

lidie 'ber pchiifdicn ähnlidic Xradit ber 2fd}cd)en im Saufe ber ^eit beutfd)en nnb

fransöftfdien Ginffüffen auvijefetit mar, ha^ vor allem bai? ,vrauenmiebcr unb bie

ÜJiännernjefte ber beutfdjenlXradit entlehnt njurben. 3Uc^ ed)t flawifd) fiub hingegen

bie an-i bcm urTOüdifigen 55c(fÄgefuhI herijcrgegangenen Crnamentc ber aufÄcpftuc^,

Scftürje, .'öcmb u. f. m. angebraditcn Stiefereien anjufchcn. — Tiefe eingehcnben Sd)il=

bcrungen ber iL^cIfC'tradjt, fonjie ber "Jlnlage ber alten böbmiid^en iRnnbbcrfer unb

ber fIaÄ'ifd)cu 5?auernhäufer ftnb jci?t frcilid) üterholt irorben burch bie cthncgraphifd)e

'JluC'ftclIung in ']?rag, bcren xcxdbc tirgebniffe in bcn eben crfd)cinenbcn 5}^erid)tcn über

bie 'JluC'fteUung unb in bem fünften ii^anbe ber ^t'itfdirift „Cesky Lid" Htcrarifd; in

'JBcrt unb ii^ilb fijirt njcrben.

Öine reidihaltige, nad) ben Äalenbertagen gcorbnetc Ucberficht über bie »^efte

unb 'öräudje ber XfdKd)en*438—459; liefert 'iv S obctfa. 'Jlndj bie meiften bicia-

iMiräud)e bie angeblid) „edn ilaroifd}e Sitte" be^3 Jobauvtrageuö nidn aucsencmmoit

finben lüir allenthalben in beutfd)en l'anben.

XaÄ flamifdie 33olföf(^aufpiel <4öU—4&2i mirb von ?\. lUeucif,

'^U-'lfylicb unbjlan'i ber Ifd)edien 'i&2—iS-i) Pen bem ^reihern: Pen .^eifert

unb pon C. .'Doftin«fii eingehenb d)arafterirtrt. .t>übfdi unb anfdiaulid) wirb ber

Stcfffrei'? bargeftellt. ben bavi tfdH'd>ifd)e t^clfvlicb behanbelt. Ta t>ie alten e*ron

^i'olfvliebcr pielfa* i^crhältnifie befinjien, bie nidit mehr beftehen. fc ift ihr SdiuMu-
^>:u nmfo begreipidier. ßharaheriftifd) für bie tfd)e*ifd)en i?clfvliebcr fd)eint e« mir
:iid> ^i fein, baf; bie i.'anbir'irthfd)aft ihre (^egenftänbe für bie i<ilber unb !Öer=

;llcid>e, für ben ^^latureingang unb ben .t>intergrunb leiht unb tciii jumeift eine fricb=

(idic .i^^eiterfcit unb (^cnügfamfeit auö ihnen fpridit. 2. Tu-^cf liefert eine gelehrte

:Jlbhanbhinji iibcv bie >>auptmerfmalo ber einzelnen tfdKdnid'cn Tiafcftc. 3. J^'-'

bi'j 4:'.-..

Unter bcn ^Jlbhaublungen jur beutfd)en i^clfvfuube ift ^"). (^ r a b l y Xarftellung
ba- beutid} = böhmifd}en Ü}Jnnbarten 'S. «)<>4—«JlSi am reid)ftcn an neuen
:inffenfdiaftli*en (5-rgcbniffen. ^^»luf C^mnb ber perliegenben Tia(eftbi*tungen, munb-
.itlidier iH''If'?lieber unb reidier Spra*prcben, bie ihm pon allen Seiten hanbfdirift-

::di 5ugcftMumen finb, diarafterifirt ü)rabl in grefjen 3ügen bie Pier perfd)iebenen

~on ben Teutfd)^4?bhmen gefprcd>enen llZunbarten : ba^ 5Pairifd)=Ceftcrreidiifdie, bac!

Jiorbgauifdie 'Cberpfäl^ifdie , bac- Cbcrfädififd)e 'Pon anberen ^crfdiern fursweg ba?'

prbböhmifdie genannt; unb ba^^ Sdilefifdie. (jr gibt bie (^Jren.jcn an. bie natürlid)

ifdien pcruMubten 5}iunbarten nidit fd)arf unb ftarr, fcnbern flief^enb ftnb. Ta-^
^Hinjc ift bei ber uctbgebrungenen itürse nur Sfisje geblieben. "Jür bie ncrbgauifdje
i'iunbart hat Örabl in3n?ifd)en bie 3lrbeit ber näheren 5lu'^führiiiKT «niinblidi
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beiüälttgt ) (9Zeubaitcr, Sdjiepc! unb 2titbcre bauen t)tcr fort), für btc übrigen 9Jhinb

arten I^at er e§ geplant, ift aber bnrd^ feinen im ^orjaI)re erfolgten 3: ob baran

r>erl)tnbert morben. 3)tefe nberau?' bringenbe 2(ufgabe mnfj nnn t>on Stnberen

geleiftet merben. ©ie inirb nur burd) bie SDZitarbeit ^-ßieler unb auf ©ruublagc eine^:*

iüeitfd}id)tigcn 9)iaterial§ tnöglid) fein. ?5^ür bie fd}Iefifd)c 9)hinbart be§ öft(id)en

iöö^meng befit5en mir ba§ gute SBörterbud) t»on §. Änott^e, ') für bie 9Jhinbart be'o

Söü^mcrtt)albe^i unb 9'?orbbö^mcn§ fo gut wie nid^ty. .'pier mufs, je et)cr, befto beffer,

ber SSercin für @efd)id)tc ber jDeutfd^en in 33ö^nten in bie 23refd)e fpringen.

3(ud) ber i^ioeite unter ben ©d)i(berern be§ beutfd^en ^olk^ in 53öf)nten n^eilt

nid}t nie{)r unter ben Scbenben. 35or ^ursent, am 27. 9JZär3 b. ^., üerfd)ieb 3pfi-i

'^ant bod)betagt äu Sßien. SBie @rabl im (ggerlanbe, fo murmelte SRanf mit aßen

f^-afern feiueä SBcfenS im 35öf)merma(be. @r ift max nid)t lüie Sener bauernb in

ber §eimat perblieben, fonbern t)at ba§ unftete Sßanberleben cine^ ^ournaliftcn

gefül^rt. 3)od) geittebeuio I)at er au§ beni I}eimatlid}en 33oben bie beften Slräftc

gelogen, ibm Perbanft er ik fdjönftcn 3^rüd)te feineio nnauggefetjten ©djaffcnß. ©in

©lud, baii er fnapp Por feinem ^iTobe bie ©t^ilberung feinet iüed)fe(reid}en 2cben^3 —
er mar and) Stbgeorbneter im '^ranffurter Parlament gcmefcn — abgcfd)(offen hai.

«Seine ©etbftbiograpt}ie mirb nun Pon ber ©efettfc^aft gur Q^örbernug beutfd^cr

2Biffenfd}aft, itunft unb £iteratur in 5ööt)men I^erauggegeben merben. 3« einer

grötleren ©d§rift Mn^ beut ^öf^meriüalbc" (£eipäig 1843, umgcänbert unb in grö=

fierem 3iifantmeni}ange Seipjig 1851, erfter Söanb) I)at 'Manl bie ^^ocfic unb ta§

Seben feiner Sanb^^tentc bargeftellt. 3tn biefe ^eröffentlid)ungen fd)Iietlt ftd) feine

präd)tige ©d^ilberung beif^ ^oIf§ lebend ber 2)eutfd)en im Söl)mermalbc
in bem Porliegenben SBerfc (©. 564—G03) an. S'Jidjt im 3:ouc einer trorfcucn 3(uf=

3ä^Iung, fonbern in anfd}aulid^=unterl}altenber SBeife an-:-> ben rcid)en ©rinnerungcu

feiner ^ugeubgeit I^etaug erääfjlt ber ^ioücüift Pon beut (v^araftcr unb ber äufieru

C^rfd)cinung feiner Sanbäleute, mie fie tüDf}nen unb fid) fleiben, mic fic tanjen,

fingen unb il)re e^efte begel^en. 3)a§ §od)3citöfeft unb bie eigenartige ©itte bec^

Xobtenbrette!? loirb befonber^5 I)erüorget)oben. 2)ie 3.^orfübrung einiger 5.u''If'?fageu

unb abergläubifd}er ©ebräudje bilbct ben S3efd}Iuf5.

(Sin breiterer SRaum ftanb, ioie bittig, 91. 31. 9iaaff m ©ebote für ein

gröfjcrc« ©ebiet, für baö 53oIf Sieben ber Deut fd)eu in 2Beft=, 9^orb- unb
Dftböbmen ('49G—5()4). 9Z. fd^ilbert nad) eigener 9ütidwuuug beu älfenfd)enfd)laii

im (SgerUinbe, (Srägebirgc, im ©aajer A^opfenlanbe, im tiibegau u. f. \v., ferner bic

5I5oIfytrad)ten, bcren Sd)iüiubcn er mit 9{ed}t bebauert. lieber bie beutfd}en '-l^-ittc;

trad^ten in 53öl}men finb mir siemlid) fd){ed}t unterrid)tet. SBir miffen im 9tttgc

meinen, mic bie nod) I}eute ober jüngft getragenen 'isolf^traditcn ber ciuaehieu

©egenbeu au^ifeben, mir miffen, baf5 fie feit beut Segiuu btcjci^ "uit)vl)uuberty 3mei =

bi'g breimal siemlid) ftarfen 5lenberungen untermorfeu maren. &>ir miffen jebod)

nid)t, mie unb pon mannen ibr llrfprung mar, unb ob fie überatt ben tfd)ed)ifd}eu

all? fdjarf gefonberte national=beutfd)e 3:rad)ten fid) eutgegenfteÜen. 3u fvüberen

1) ^n ber ,3citfd)rift „33aicrnrf ^JJhiubavtcu" I- unb H.

2) .s>obenelbe isss.
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leiten }d)i'mt, xd'xc et- aiiS' ben üBtlbcrtafeln ^ud)crna"^'y öerocrgcljt, bie Xradjt nad)

C'cn Greifen, ntcftt nach bcn ll?aticnalttäten ücridjieben ijeroeien 5U fein, roäbrenb an

ber 3pra(f)iien,se eineii unb becM'elben 5lreiieC' bie Xraditen beiber i^olfeftämme ein^

anber beeinftußten. 5(bijeieben Den einigen ^ufäUiijen Xarftellumjen in gepgrapbifAen

ober allgemeinen doftümroerfen finben roir fchcne Xraditenbilber für bie ältere 3«it

in >^cfer'^ diiefengebirge. '\i ©ieberbclt rcnrbc audf i;ic fcbmucfe (fijerlänber 2rac^t

bargeftettt, fo namentlicb Dcn 5ß. ^xödl "i unb Den &. ö«ibermann. *> Ont übrigen

Mcibt bter Sammlern unb /ycrfdjeni nod} Diel 3trbeit übrig, t^ine bringenbe, bi^'ber

ur febr bürftig gelcfte 3lufgabe ber ftäbtifcben ^Biufeen wäre e-.', bie Jraditeuftücfe

::r betreffenben (^egenb Mi fammeln unb fc roenigftenC' ber ©iffenfdiaft 5u retten,

renn bie alte Xxa&ft bem '-ßolfe felbft lebenbig 5u erbalten, fcbeint nidit mebr möglid)

a fein, fo erfreulid) bieC' aud? Dcm funftlerifdjen unb Dcm iDirtbf*aftlid)en 3tanbpunft

.u» wäre.

Jlbgerunbeter unb Dcüftänbigcr ift i)?aaff'ö 2d)ilbcrung ber beutid)=bcbmifd)en

ii>cbnftätttn. Gr unterfdieibet im wefentlidien sjpei 2^Dpen ber S^auv'- unb ^cfanlagen,

^eu fräntifdien, ber ftd) am retnften unb fd)cnften im (rgerlanbe finbet, unb ben alt=

•idiftfAen (rinbau be« !:Kiefengebirgev, er (teilt bie in (rinjelbeiten baDcn abn?eidienben

v\iuarten ber übrigen (>iegenben feft unb bebt einige befanntc 'i)?eifteraierfe ber Dolf^^

!'umlid)cn 'Dolsbaufunft befcnberv berDor. 5ludi biefe malerifd)en, bem (ibarafter

.r l'anbfd)aft beC' i^clfev entfprungcnen unb feinen ii^ebürfniffen angepai?ten '.i^auftile

: rben leiber au» unb tDeid)cn einem un^wedmäßigen „flad)=nüditernen nieberftabtifdjen

rurd)fdinittvftil gerocbnlid)fter '.?lrt". ^J?aaff''5 ^Inregung, e« mögen bie 5i<aubcberben

tefer gebantenlcfen, unbefriebigenben i^aufübrung burd) \!luffteUung 5n?erfmäBiger

fälliger, für bie Dcrfdjiebenen '^robucttonijgebicte rooblbur(^bad)ter Ü)iufter fteuern,

orbient entfd)iebene 5öead)tung.

3ui weitereu '-leerlaufe entwirft >)?aaff Dcn ben 3itten unb (^ebräud^en,

uibreÄ^ unb Jyamilienfeften, Dcn ben lanbJüirtbfd)aftlid)en 5t<räud}en unb ben befcn^

C-eren crtlidien Oiebenffetern ein reidie^ buntbereegteC' '-Pilb ba^? fid) natürlidi nod?

eriDeitern unb Dertiefen lietje,) unb fdiliefst mit '*J>rcben aiu:- bem umfänglidien i^clf^^

'ieber^ unb 3agenfdiaBe ber Xeutfdiböbmen. Unter anberem bat dl. bicfiir feine

;Aenen älteren 'iluffätk' V unb eine au-r-gejetdinete, allfeit-? mit it^efriebigung begrüßte

Cuelle benutzen fpunen, nämlid) bie Sammlung beutfdjer i^clfvlieber auv 3^cbmen

Den .'prufd)fa unb Xetfdier. Tiefe iPenüt^ung ift natürlid) nur 3u billigen'/, um fe

tabelu'^n'ertber aber ift feine fad)lid) gans unbcredjtigte it^ebauptung 'S. öis , baß

tue beutfd}=bebmifd}e ^^eltvlieberfamnilung „bk- je^t freilid) nid)t in ber münidieu'?'

recrtben ^erm juftanbe fam, ba es an ber netbigen cffcntlidjen Unterftühung unb

H >: T>rag,

Wg 3. tnag i

P -4) isger, ;

1
: 'iPrag, 1S14.

T>rag, 180i.

3i "tnag unb ßger, l.<4.').

4) isger, 18><."). 'iJJäberev über biefen (^egenftanb Dergl. bei .t>auffen, Ginfübrung

in bie beutfd)=bebmifd)e ^J^elf^sfunbe nebft einer ^öibliogropbie, 1?rag, isw.

5) ^n biefen 'ÜMttbeilungen 3?anb -iij—-^3, 25 nnb 27.

fi) )}ii. nennt feine Cuelte nid)t, ebrocbl er fte wieberbelt wörtlich benübt. ^Kergl.

*:1Jaaff, S. 54<J f., ^rnfdjfa unb Xcifdjer S. XI., ^\\ S. .')."4, .'prufdjfa

S. XIV u. f. m.

L-
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^T-ürbentUii fcl)Üc", wimai ftd) bicicv '^luvfall cicQcn einen uerbtenftnoUen 9J{itarbeiter

an beut sTleiri)en ^-öaube i^öl)nten nd)tet.

"iUk bte i]enauuten XUnfiät}c ftnb mit ^iibl'd)en ^ficiinungen i]el'd)nnid't, uon beneu

üicie, ivie bie 0)efid)tvti)pen, bic Jrad)ten- iinb 3)Ln-ftnlber üicl jur Gvläutcruni] beö

Xcjtc^ bcitvaiien. llebertfülTii? fdieincn mir nur bie Oünftrationen 311 ben Sacieu.

Wem l'i^tt 5- ^. ba^5 Ütübe^af^Unlb 3. öGl biencn?

5^anb XV. ^3mcite ^>[btrieirnn.i.i

Tie 'J(bftanbhuiii i'ibev bic iUhifit in ^ßöf^men üon Cttofav •'oefti Uvfi} läfn

fid) ibvent (ibarafter nnb 'il?ertbe nad) in ätuei nno(cid)e Jl)eile )d)eiben. ^m erftcu

Xbeilc '3. 1—44i p,ibt bev .'or. ^ycrfaffer einen wn tüdjtiner 3ad)fenntnif5 sensjcnben

\?lbrin bor (ikM'd}id)te bcr llJhifif in ^ö()men üom lU. 3al)v'f)i"ibcrt biö sunt ^^(nfang

Der led/y^ier 3abre biejcv ^af)rf)nnbertö in anregenber, überfid}t(td)er uub faft

burd)an-: cbiectiuer 3?arfteUnnn. 2Bir fönnen I)ieraU'5 nnr (Sinäelne§ fur^ I)crt(or-

I)cben. Ter .'gv. '-l-ierfaiTer erläutert .^uubrberft ak- alte mufifaliidje 3)enfmale: ba^

iüc\. 3(balbcrtv(ieb, bav ^H-Ujcli^lieb, bie ^Jxorateuoeiäuoe uub ben bufitifd^en 3d.)(ad)t-

iiefann. •'oievaiif folnt eine intereffante ^elpred)UUi! ber eine (iigeuthümlid)fcit

^i^bljuieu'? bilbeiibcn lOc]. i^iterateudjbre, bie eine eutfernte '^(ebniid)feit mit ben beutfdjeu

"lUieifterftUiieru ^eicien. 5J3ei ber XarfteUung best älhifülebenc; im 17. uub 18. Siiljvb.

luerben u. '}{. uad)fte()eube in iuU)meu geborene 3:onfünftler in ihrer ^öebcutung i]e=

unirbigt: ^Jl. .'pammer)d)mibt auö 'iin\}:, -p. ^•. üon 33iber auy ^l^artenberg, 3- 3'-"^

lenfa anc^ l'ounouuB '„auf auid]e brei ^bbmen mit 3tpl,^ {}iumei)cn barf"), bann

^ran,^ utt\> 3i-M"efa Tui'd)ef, &\ Ö^erno^oriift) au^ ^Jcimburg, 3- -f. 3eeltng aw:-

Icifing, Jy. W. .'pabermauu aik Stönigömart, 3. 3eger, ^^-r. .V. 5ßriyi, 3. 3)ulTef,

(3. ^cuba, ein Liebling DJtojarti:, a-. i'. ©afnuann an^ '-i^xii^ uub 5(. ©iirDiuet?

aui* 33ubJucii?. :!i>Lnt ben 3ablreid)en eiubeimi)d}en Xonfünftlern uub 9}fufiferu be-:*

li). 3abr{)., bcuen eine mebr ober meuiger eingefteube 33e)pred7ung ju Xfeeil

wirb, feien l}ier genannt: ^•. X. Si^eber auv ^-JBcldjau, 3. 5^- Ätttl, 3- Ärejei,

@. ©läfer aui* Obergeorgentfjaf, 3. l'abil?h} au^? 3d)önfelb, 3. Stbert ani-

Äod)otuil?, 7^\ l'aub, 3- 3B. Sitaffcf, 3- Ä^olfram auii Ieptil5, ^^-ranj Sfraup

^bellen SJtelobie ju „kde domov müj" ak- eine burd)auo nid)t uational^t1d)ed}ifd)

gefärbte rid)iig bc5eid}net loirb), 3. W. Äaüiiuoba 'bei beut bic ^.)(ngabc ücrmifjt

tvirb, baf? er ber (icmponift beci „beutfd)eu i'iebec'" iftj, il\ lomafd^ef, ^^luton

Ü\eiriHi, 3inuni 3ed)ter awv Tyriebberg, äl\ &. ^-l^cit, 'it. Hmbroy uub (Xb. §auölid.

5üci (vruHibuuug ber 3:batfad}e, baf5 fd)ou im 17. uub is. 3abr^. 3a{)Ircid)c Ji^irtuofen

^i^öbmcuv il)r ÖUid im Stu-ölanbe fud)ten uub oft genug aud) fanben, Iiättc ber .'pr.

'^^erfaffer @elegeul}eit gcl)abt, bic origiucÜc örfd^cinung ber unter beut Dramen

„'^5rcf3nil}er" uub „''^ct|d}auer" aUbefannten manbernben -ühififer anfäuäeidjucu. 2)od)

fäfft bicfe Uebergebung, foJoie maudje anberc llupollftäubigfeit in einer „3fiä5c", loie

ber §v. !!i^erfaffcr fclbft feine 3(bl}aub(ung bc3eid)uct, nidjt iu'?^ @etDid)t. dagegen

fotttc bie Slird)cnmufif bci^ 19. ,3al)rl)uubcrtü! aud) in einer 3fi53e nid)t gan>

fetalen. — 2)cr ^mxk ^^di ber iJtb^aubhmg (©eite 44—(K)i bat uid)t wie ber

erfte ben (ibarafter einer aUgemeiuen Sfis^t bcr 3}hifif „in ^J^öbmen", fonbcrn oiel

mebr bcu einer 'jjjiouograptiie über bic tfd}cd}ifd) ^ nationalen 'i)hififüerl)ältuiffe.

Ximi oon nun an befd)äftigt fid) ber !Qv. ii^erfaffer faft aU':ifd)Iicf5lid) uub

in einer für eine 3fi33c attju aHs*füt)r(id)cu SBcifc mit bcr nad) feiner 'ütufid)!
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tu ben fcdiu.]cr 3>3l>vai cntftanbcncn „bcbmifd^en" "l'i

unb mit ben von ibm aufiicführten i^ertrctern berfelben: a-x. ^iiici.na, vu ivcr.-.r,

3b. iyibicl) 11. 21. öegcit bic brcitf unb im wärmften Jene öebaltcnc 3ct)ilbcrun3

t-er ticf)e*ii'd)en'i)tufth>erhältniiTe ftid)t bie äußerft bürfticjc unb fuble — nabcju einer

llebergebun^ öleicftfcmmenbe — Jöebanblunc} &cv cilcidijeitigen beutfdjen "Dhirtfleben»

in 5ßcbmen anffallenb ab. Ten crfteren nnfc faft fedisebn, bem letueren eine balbc

3eite iiciribmet. 3*cn burcb biefe? ^HaumüerbättniB erfcfceint eine tjerecbte 3iMirbi=

c\\ma bev beutidien i^hiftflcben^ au^iiefcbloifen. 3c erbält benn aud) bie beutid)e

Cper nur ein auf bie 'l^crfübnuiii bcr ipäteren SlH'rfe Ot. Si>aijnerv befcbränfte^

iicb; unb baC' beutfd)e (icnecrtn?e)eu trirb mit eiuiiien anerfennenben Sorten

unb mit ber blctlen Grroäbnuncj bev ilammermuiibereinev, bev ^iugtereinev,

be5 "iDKinncri-efanöuercinei' unb ber iiicbertafel ber beutfdien 3tubenten erlebiijt.

iy.v fann bier nidit untere '^lufiiabe fein, biefcv 'DDJiBüerbältnip auvjuijleid^en unb

ben reid)en ".Jlntbei! ber Teutfdjcn '^bbmen^^ and? am iieiiennjärtiiien ÜJinftfleben in

bav vK^örige iJidjt ju ftelten.

2luf Seite «Jl—l-Jt; befprid)t fluten Irublar bie flawiidic Literatur iu;J"}lb=

'dmitten, bie bie 3citräumc ücm "Jlnfaneie ber literarifdjen Ibätiijfeit ber Slawen in

^'öbmen biv jum ^Infauije be^J XV. ^abrbunberti? 14lo , ocn 14H,)—1774 unb pcn

ba an bi-^ 5ur OJecjcnwart umfaffen. Xie älteften flaroiidien Sdjriftbenfmäler in

'-i^bbmen ftnb relijiibfen 3nbalte^, unb bie älteften Tenfmäler natienalen ^nbaltev

finb — uidit ed)t. Ü-:- mutl bem 'in-rfaffer vuMtanben iperben, bai? er ber leibiijen

Vanbidiriftenfraäe ^ei^'nüber eine oellfornmene Cbjectiuität ju roabren verftanben bat,

'0 ta^ man auv feinen ^luC'fubruniien indht einmal mit unbebiuijter Sidunbeit ui

,iitfd)eiben ferma^, ob er sn ben l^ecinern ober ^u ben i^iertbeibigern ber (rd)t--

luit ber §anbf*riften cjebört. 2lUerbin»K' ift bie 2lrt unb Seife, tt?ie er 3. «54

auc-einanberfeßt, loie biefe alten l'iteraturbenfmäler iunädift cricbloffen unb bann ent-

berft ircrben finb, ferner bie 2lrt unb Seife, in ber bie Ihätiijfeit iQanfa^- 3. 11«;

ab^etban wirb, für ben 3tanbruntt bec« '.Herfaffer^ beseid^nenb. Ter 3treit um bie

<id)tbeit ber iiöniginbofer unb C^rüueberiier >j>anbfd)rift ift nod) nidjt cntfdiieben, loie

::r ^i^Tfaffer 3. <J7 faiit, unb allem ^Jlnfdieine nad) wirb er aud) nid)t fo balb ent =

ineben werben. Sar bod) erft unläniift roieber im „Ulas Naroda'' <l.s. >»lpril IHW,
i lefen. ba^ ein ebemalicjer eifriijer OJeiiner ber Gd)tbeit ber .öanbfdjriften, ein

d>iiler ©ebauert- unb ^JJadjfoK^er 'J)iafarof!^, Dr. ."vlajlban?, jcBt ein eifriger il?er=

leibiger berfelben tieworben fei unb fdiou im näd)ften ii^anbe ber 3}?uieumv5citfd)rift

t Jcrfdiungc-ergebniffeu in bie Ceffentlidjfeit treten werbe, bie geeignet feien, alle

"IoIogifd>en öinwänbe Oiebauerv gegen bie Gd)tbeit ju entfräften, ja bie jnm Ibeil
ÜJebauer felbft fdjon al^? rid)tig befunben werben feien. Xie 9cad)rid)t babe

ter ben (^elebrten eine förmlidie i^nif poplach > berüorgenifen. Sie man ftebt,

lobert ber 3treit immer wieber einmal mit erneuter ^X'ftigfeit auf; an bem ßnb^
vefultate werben allerbing^ alle ncdi fo fübnen ^iH'rtbeibigung5Derfud)e nidit-^ 3u änbern
vermögen. 3ufammenbängcnbc altböbmifdie S'enhuäler beginnen bann in ber -2. ^älfte
bc>5 XIll. 3abrbunberty, bie freilidi auf „wefteuropäifd)er Sitte unb (iultur" fußen.
Tiefer ftete 3"fammenbang ber böbmifcfe=flawifd)cn Literatur mit ber beutfd)en wirb
tu ber gebübreubeu Seife berücrgeboben, unb nur bei einem Siteraturbenfmale Der-
niiffen wir ben öinweic^ auf fein bent|d)e'^ (^cgenftücf, bei bem „Tkadleeek". Tiefer
bätte fid) feine'? ^l^crbilbev , be-? beutfdien „^Idermann an>^ üööhmen", in feiner Seife
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311 ici)ämeit gcfiabt. ^nx 2. Ütbid^uitte üben bie reliiiiofeu itub po(ttiid)cu 'Jteubcruuijcu

einen mädjttgen ©influß auf bie Siteratur au«. 3» ber evften 3cit ift •'puy unb feine

2ef)re ber Sarbinalpunft be^^ (Sc^riftt^ume, in ber anleiten .fälfte {}emmt ber SOjä^ricje

5?rie3 eine fräftigere (Sntioicfhmg ber Literatur. S^av bringt biefe eine große Qixijl

Don ©d)riftroerfen f)ert)or, e^ merbeu alte ©ebietc be§ menfd)Iid}en Siffen^ gepflegt, aber

eine kritorragenbe poetifc^e ®d)öpfnng bietet biefer 3eitraum nid)t. 3)er le^te 2lbfd)nitt

Iftfst ]id} fef?r troft(o§ an, balb aber ermad^t infolge ber ©ntbccflutg ber •'panbfdjriftcn burd)

.'panfa unb anbere am Slnfange nnferey 3at)v^unbert0 nnb wd) ntef}r feit bem 3abre

1848 eine rege Iiterarild)e Xbätigfeit, bie bie tfd)ed)ifd)o Spvadie nor ber @efaf)r

beir>af)rte , ciuv ber 3öibl ber i!iteraturfprad)en 5U üerfc^anubcii, unb btc etucu auf3er=

orbentIid)en unb raid}cu geiftigeu ':)[uffd)U»uug be^^^ tfd)ed}ifd)eu 'l'^olki- überl)anpt

bebeutet. Wit @ifer, iil\iruie unb t>ie( Sad)feuutuif5 nntersief)t ftd) Xrufefdr feiner

nid)t immer banfbareu ^Jlufgabe unb füf)rt )k im ganzen aud) red)t gefd}icft burd).

3)ie 3)arfteüung ber bentfd)en Literatur ift in iwci burd) bav tS'nbe bei<

breii3igiä^rigen ßriegeg üoneinanber abgegrenzte 'J(bfd)nitte unb bem entfpred)enb

unter jnjei Bearbeiter berart Pcrtt)ei(t, baß SBenbeliu 3:oifd)er tu ältere (®. 12i'>

i)k-> im, Stifreb .^laar bie neuere 3eit (B. K-59— l<32j bel)anbelt.

äö. Xoifd)er I)at, ben Slnregnngen feinet i^e^rcrs* SÜJartin folgcnb, ber t)ier

grunblegcnb tt»irfte, üon allem ätnfang an feine n>iffeufd)aftlid)e !Xl)ätigteit al^

.'perau^^nieber unb i!iterart)iftorifer mit befonbcrem Ciifer unb (Erfolg ber (^i-forfdiung

ber älteren Ütteraturperiobe feiner .'peimat gemibmet, er ift felbft an ber ^yeftftettung

einer ganjen 9ieit)e f)iet)er gel)öriger Jt)atfad)eu f)ertiorragenb betf)eiligt unb mit ben

'<^orfd)nngen anberer üotifommeu oertraut, mar alfo für bie ihm angefallene '.lüifgabe

gans bcfonber^J berufen. 9^ed)t ooK fann feine 2;arftelluug, wie jcber lieuner meiö,

erft mit bem breiäel)ntcn 3nf)vbunbert einfefeeu. Tcnn uhiv lun-aui^ liegt, ift einer-

feit?\ tvu ber geiftlid)e (^efang beim CSiu.^ug bev evfteu iMid)ofi^ luni ^n-ag 'J73, mehr

ein 3eugni^ für bie @efd)id)te bcö @ebraud)ey ber beut)d]eu 3prad)e ali? ber bentfd)en

Literatur in 33öt)mcn, anberfeit^, tvk ber üermcintltd) eiucni (igerer @efd)led)te aw-

get)örige ©prud)bid)ter be§ jn^ölften 3al)rl)unbertä*, 3peniogcl, menigftcui? nad) ber

Ueberjeugung bcc* Jßeridjterftatterö bod) gar ju uufid)er. 5lber feitbem Syeusel I.,

Porlänfig freilid) nod) allein ftel)cnb, SKcinmar üou 3i»cter feine ©nnft fdjeuft, fafU

beutfd)e !Did)tnug unter ibm unb mel^' nod) unter feinem gläuäcnben Sol)n unb

(^u!el atlmäl)lid) fefteren ^oben nnb jmar enblid) uid)t mel)r blofs am .'pofe ber

^J5remt)§liben in ^rag felbft, fonbern aud) an ben ©belügen berDorragenbcr ®e=

fd)led)ter be§ £anbeö mie ber 9?iefenburger, ^Jieuljaufer, 2td)tenburger u. 21. S'^embe unb

l)eimifd)e 3)id)ter, unter biefen SBenjel II. felbft, mirfen sufammen, eine menn aud^

uid)t glänjenbe, fo bod) immerhin bead)tenömertl)e 9fad}blütl)e mittel^od)beutfd)er 1)5=

fifd)er 3)id)tuug in Söhnten ju entmicfeln. Unb biefem leWeu SübSläufer einer ent-

fd)minbenben 5?ergangent)eit reidjen faft nod) bie .'panb bie ganj anber^o gearteten

5ufuuftcifro()eu, meit aueHireifenbcn unb nad) 3)eutfd)laub übermirfenben Slureguugen,

bie üon Äarl IV. unb feinem itaujler 3of?a»n üou 9Jeumarft ausgeben. 3)ie barau^

enüad)fene beutfdie i'iteratur in l^l^er«? unb i^rofa, beren §öf)epuuft ein fo au!?Hie3eid)=

ncteö ^rofaiuerf mie ber „2tdermann oou ii<öl)meu" (inW) bilbet, bebarf jn üöUigcr

Slufbeltung nod) mciterer einbringlid)er 5orfd)uug unb aud) unferem iKcrcin, ber fid)

um bie (irfd)lief5ung biefer mie ber ''^^femt)?libeu=©pod)e bereitö erfolgrcid) bcmübt

l)at, tuintt bicr nod) maud)e lobneube 2tufgabe. 2lel)nlid) ftcl)t c^. mit ber nad) beu



:oÄ ,t»uüi"ift«riue-3 üd) roicbercr^clcnben Üitcroiur tcv Otefcrtnotionc-

icit u:l^ tcv uufrud)tbaren crften öälftc bcv 17. ^»ifarbnnben^i. :Jlucl} t-icic bat man

eben crft anijefanöcn ber ll^cr^cffcnbcit 5u entrcipcn unb roicbcr aUijenicin ju^äu^lid'

3U madjcn. Jciicbcr fübrt bac- allcv in trüiii'dicnc-irertbcr Uebcrftditlicbfeii rcr, fcltü=

Oerftänblidj nur bei bem Üi-iditiäftou Dcnreilcitb, aitbcrcv nur fürjcr anteutcnb. ^u

einjelnen JPcmerfuitijen ift bicr uicbt ber Crt, and) faum 3tnlaB. iRcf. bäne nur

ettoa bei .t»einricb ü. i^iücjeln ben für bic game ^arolinifd>e (rpcdic diaraherifti'cbcu

"^'•Jaricncult ftärfer betont unb ben 3aR „hier in 3?5bmen ;»> >-, (>>.,!. r-i"r,Trrc nv,-

:• Üicubccbbcutfd)" niinber superndnlicb ausgeiyrw^en.

"iüid) bic Xarfteüung ber neueren iJiteratur feit fv;.> ,...-;,....,, ... :...;/.;,

riijcn itrieiicC' ift in eine gewanbtc «V'^nb öcfatten. 3^a ba« erftc Oübrbunbcr:

-..ici? 'Jlbfcbnitte« eine cbe Strerfe ift, fc fc6t bic J^arftelluu^ ei^cntliclj erft in

ber 5c*icfi'tif<^*;n 3«it fi«- öcfdjirft ift bie aanjc !Diaffc ber ju bebanbcinben trr»(hei =

minien in >ipci ubcrficbtlid^e (Gruppen pcnbeilt: bic ebengenannte Ot^'i'finifcbe

-ibe, pertreten pcrjug^^roeifc burd) l\"anien wie Setbt, ben älteren ÜKeiBner, (icrncpa

JL, unb bic jünijcrc bet' ncun^ebntcn ^iibrbunbcrt!? mit ß. Q. öbert an ber 3pit?i\

;i ft(^ bann bic ^l. ^ieißncr, :ä)i. \"*artmann, 3tiffer u. :ä. anreiben: jene eine

r ber *i<orbcreitunii, bic tun ^ufammcnbang mit ber poraneilcnbcn l'iteratur Xeutfdi-

lanbv unter ber ^übrunci ilisen^ö ipicbcr fudn, biefe bereit-:- wiebcr in Icbcnbiijcr 3?c =

rübrumi mit ibr unb pcn ibrcn iilcid^icitiijen Strömungen unmittelbar angercjjt unb

beein^ußt. Tic TarftcUuiiii ift mciiltd}ft bic- auf bic (jicijcnwart gefübrt unb bHrd)au-:>

neben ben i'lertretern ber fdjöncn iiitcramr im enteren 3innc and) (^elcbrtcn. n?ic

iSraf 3ternbcra, '^cliano u. H., i^ubliciftcn unb 'l%creinen, bic förbcrnb auf ba-:- iieiftigc

ifeben unb fc mittelbar auf jene cinroirftcn unb ncd) mirfcn, bic ibncn iiebübrcnbc

^'lufmcrffamfcit iiefdjenft. "i^ci bicfcr Wmppirunit ift aber ber tiefe ^infd>nitt. bcu

3^ibr 1H4S and) bei uuv madit. unb ber llcberganij Pen ber älteren iicfammt=

iuifd)cn jur beutfdjböbmijdjcn ^Jiidiiuii.-, in br: l'ircvarurcutniifdnna nnüicc o-i^'v^

;;^ertv nid)t 5u fürs iiefcmmen.

iTa:- "i^raiier '^übncnnjcfen i-a: an,- lcuiucic i.uiuuuiui :uvai i.\n cc^

fannten ficiBiijen Öieidfidjtfdjrciber bcC' "i^ragcr ilbeatcrC' C X e u b e r 2. l«j.i— Itn; gcfun=

bcH. Xcr 3citcutwirfelun;T fcKicnb jieftaltet ftdi bicfc nad) furjer Crrn?äbnunci ber gcift=^

Iid)cn 3piele, ber 2*ulfcmebicn, 3ff»iti'nauffübningcn unb ber fd>cn cinäcbcnbcrcn

iöcbanblunii ber italicnifd)cn Cper naturijemäü >unädift -u einer ijcbränijten U)efd)id)te

be? beutfdjcn '^iibncnipcfcn«, bcren 'Q)hitelpuuft bic OJrünbunii bev ,/JZatipnaltbeatcr-^".

beö nunmcbriiicu bcutfd^cn fgl. Üanbe»tbcater-^, bereu ^bfdjlnß ba? ,Mcue beutfdic

2:bcater" bilbct. ^Ibcr audj bem tfd?ed)ifd)cn Xbcatcr ocn feinen crften bejd)cibenen

einlaufen bic- su feiner bcutiijeu öntfaltunsT in feinem eigenen 'i^rad»tbau ift juießt

eine cinijcbcnbe 'ünirbiiiunii ju Xbeil iicwprben, ber andti ber nationalfte Jfd)ed)c feine

S?oreini}cncmmcnbeit wirb Perrccrfcn fbnnen.

On all ben brei ^(nffäRen gebt ber "Jlnlaiic bcv gan.u'n 5i'crfcc- aufclgc and)

neben bem „3i>crt" bac- „i^ilb" ber: i^crtraitc-, bac- Stifterbenfmal auf bem 5»?lürfcn =

ftein, ibeatcranfiditcn in ben beibcn legten, :?iad>bilbunäen ppu *iDJiniatnrcn im crften

:

leiber cjebt ben leßteren mit bem il^crjicbt auf bic <v^rbe ibr bcfter Oici^ pcrlcrcn.

?ie „b i l b e n b e 9. u n ft" 3. 1! 3—4o-' . rceld-e unter 3)Jitipirh;ng be-:' i^raijcr

35ombaumeiftcrv O^lff lUcrfer abgefaßt würbe, glicbert ftd) in ficben "Jlrtifel, n?cl*c
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Vcbiicr, 'Jfouiinvtb, (Abteil, Scbloccf itnb '^avintiiiö bearbeiteten, beiten fiel) bie '^e=

fpred)uni-! bev ivuitftinbuftvie lunt (£bl)til aii)d)licJ5t.

®ie vomani)d}e 'J[rd)iteftitv bc1>vid)t ^•crbiitaiib 3- Sclnicr (3. 193—20G),

ber ,iimäd;ft bie 'Jlufäiuie intb bie (iiituncfdnin bes rciiiauildien 3ti(ei^ tnS3öI)men aiiv-

füt)rlid)ev bebaiibelt. Leiber ift bie 3aW t'cr evbalteiteii Ämtftbeiifmälcr biefer @pod}c

fel)r gering. ''Man ift ineift nur auf l)fad)rid)teu ber (Jf)rLniiftcit anoetmcfcn. (Sv

befd}äftic3t fid) cintiel)enber mit ben foiieitannteu iiarnern, bie aber Gciüüt)nUc^ einer

jiinoereu Qc'xt ,^uiiefd}riebeu werben, beut Xupuy ber bi.ibniifd}en £anb!ird)en, ber brei^

fd)ifficien ^afilica=^Xn(aneu ber 5t. Ö3eorovfird)e auf beut .'prab)d)in unb ber (Bt.

äl^enscle!fird}e in "i^rofif. ^ci ber erfteren l}ätten Jüir ben SOieiftcr 2Öcrn(}er gern

genannt gefeben, mnt (elfterer eine 5tbbi(bnng frcnbig begrnjit. 3)nrd} bie t>erfd)icbene

®d}reibmeiie ber Crt-öuamen, 3. 3^.^|.kH-itfd} (3. lilG, 202) nnb geriet ((5.11>5, 203; fönnte

ber Sefer lu-rleitet luerben, nerid^icbcnc C)rtfd)aften äU üerntntbcn. ^yür bie (äntmidehing

biefei<53anftilev luirb nad)briictlid)anf bie53ebeutnng berCrben!)ingcn)icfen,ir)c(d)e gemiffe

tl}pifd}e S'ornien in ber 5(nlage ber <<iird)e unb bec^ .ftlofterbanci? an^^ ibren §eimat>o=

lanben ntitbraditen. Wit 3ied)t iinirbe ein weit grbfjercr 9iaum bem golbcncn 3ett=

alter ber .^vunft in 33bbnten geiiKit)rt (3. 20G—281j, al§ bie ©otl^if bie l)ente nod)

angeftannten grofunt knnftiüerie gefdjaffen {)at, über lueldjc 9^cnmirt!^ bcrid)tet, ber

feine grnnbltd)en Stnbien über bicfc ''^eriobe in (eid}t faf5lid}cr, anste^cnber Söeifc

nieberlegt. (5r fnl)rt in bie 3cit be;i Uebergangeiftite? <'3t. 3tgnc§=ß[c»fter in -^3rag,

.'Oobenfnrtb, (Molbenfron unb 3eblet?j, geleitet nn^^ an ber §anb ber crl^altenen

.Svunftbennnäler biefer 9xid)tnng in ben Üanbftäbten 35üf)menci (^Siittcnberg) in ik
^^eit, lue mit ben fiuj-emburgern ein nenei« Stabinm ber öntmicflnng ber (^ofbif

beginnt. Xa4 .'oanptgeiüid)t fällt ber fogenannten ÄaroIinifd)en ^)xid)tnng jn, meldte

trefflid) d)arafterifirt crfd^eint in ben jnbiüibnalitäten ber 25anmeifter ^JDfattl)ia-:^ ntnt ^^Irra^

nnb 'iseter '"^^arler r»on Ömünb. iieiber beginnt fdion mit Iföenjel IV. ein Iangfamer9iücf=

fd)ritt ber itnnfttl)ätigfeit, iüeld)e nnter bem eifigen 3;obeiil)and}c ber über bie dnltur

be^o Üanbe'S erbarmnng^3lo§ bol}inbranfenben l)nfitiid)en Sinbiobrant crftarrtc (3. 2(52).

(irft in ben 4:agen Slabieilany IL tritt ttene-S £eben entgegen. 5tRattt)ia§ 9tat)fcf ift

ein trefflid)er .VJüuftler, ir»ic and) anbere beutidie "-Jjt'eifter, in^ibefonbcrc Senebict 9tietb,

n>eld)f fid) bamalc; in 33übmen betbätigten. Ter iMilüertburm, ber 3i5labi§laai'fd)e

3aal in iu-ag, bie kird)en in Sann, 5i3rüy, o>^blvcid)e Stird)en-- nnb ''^rcfanbanten

auf bem Sanbe, barnnter mehrere Äunftbenfmaler in Änttenberg, liefern nod) beute

ben 23eleg bafür, bafj bie 3pätgotbif in Jöbbmen eifrig gepflegt nntrbe. 3^cu Scfern

ber 9[l?tttbeilungen ift 5J?enit>irtb^' 9}k^tbobc ber >yorfd)ung befaunt, roeld)e felbft bier

in einem für lueiterc ftreife beftimmten ^J(nffat5 uortbeilbaft üenuenbct lüirb, fo baf5

ivir mtv mit bem einfad)en .'pinweii? auf biefelbe begnügen. (£bbtil fnüpft bie

3d)ilbernng ber „9?enaiffance= unb ilJenseit" (3. 2S2—318) mit ber für )ööbmen

tntercffantcu Xbcitfadbc an, baf? ber neue ©eift, bem fid) felbft 35enebict ^Jiietb nid)t

ganä r>erfd)lief5en fonnte, juerft bei ben "iH'cfaubauten auftrat, mäbrenb in ben Siird)cn =

bauten bcg XVI. ^abrbunberti^ nod) immer bie alte Bauart angeiucnbct wirb. 3!^ie

bcrttorragcnbften 3d)öpfnngen biefer Lunt Italien beeiufluf>tcn 9{id)tnng, bie 5U' ben

befteu 3lrbeiten ber 9ienaiffauce bicgfeit^^ ber ^itlpen geboren, finb ba;* ^clücbcrc

nnb bao 3d)le»f5 im 3tcrner 3:biergarten bei ^-l^rag, aU bereu befonbcrcr Jyövbevcr

CSräbcrscg ^-erbinaub, ber (^emabl ber ""^bilippine 3i^elfer, ansufeben ift. 3onft cnt^

ftanben nod) anbere Ssöanten in 'ij^rag unb auf bem£anbc, lue bcfonbcrs? bie Familien



i3crnftctn unb jRcfenberg eifrige derberer roaren. 3« ^rac^ati? 'Sbiar^h) .'paiic-)

.zeigen üA •ütnflänge an bic bcutfc^e DienaiiTance, in Hilfen arbeiten 3taliener, dtaraf^

teriftiidt für ba» XVI. ^abrbunbert ünb ncdj bie !sJobfowi8fcf)en bauten in MübU
häufen unb Äomctau, in 9?Drbböbmcn enblicf) ber 1582 pcn (ibriftcpb 3)ieid)icr von

?Häbern begonnene Scbloßbau in ^Jieicbenberg. Ginen nennenc-njenben Äircbenbau,

loelcber ftd) mit ben angefübrten ^rcfanbauten ber jRenaifiance meffen fcnnte, fudien

roir uergebenv. ^}lnber-:? gcftalten fid) bic i-terbältniife im XVH. 3abrbunbert, n?c ber

i^arccfftil, fpäter bic Otcccccpcriobe auf bciben ©ebieten .'p^njorragenbci' Iciftcn, biv

crft in unicrer S^it "«f clafftfd)c Stuffaffung, rocnn aud) red)t langfam, fid) Jöabn

jicbrodjcn bat. Öei 5öeiprcd)ung einjclner tppiid)cr :Öautcn, beren :3luÄipabl eine

iiutc ift, iiH'ift (ibPtil auf ben groöen Ginffufs :3talicnC' bin, roobci mit fcrgfältiger

"ülditiamfoit fein Si^ort über JÖCjicbungen ^u Jeutidilanb fallt, bie i>vd> tbatiäd)lidj

beftanben. Ühir bac- erfahren roir, baB bie ÜIngebcrigen ber italienifcben Äönfticr

nnb ^BJeiftcr, roeldje in i^rag feübaft würben, fid) in ben (Eintragungen unb im Umgang

ber „bcbmiid)en" ober ber beutidjcn 3prad>c bebienten. ' 3. 313/ ; bod) roar baC' Icötcrc

bic -Hegel. 'Jin'nn mit bcicnberer^Küdndit bor i^clcSparga '2.'i8J»' bcrtcrgebcben wirb,

bann hätte man unter bcm ^Jlu^ibnirf „unb ^Inbere" roobl bemerfcn fönnen, tafi

^.föobfgcmuth unb Xwrclb bcutfd)er "?tbfunft ftnb. öbcnfc furgfam rourbc oermiebcn,

bei ber Ihätigfeit ber Familie Xicnjcnbcfcr unb be^ ^.Jlrd)itehen 5iid)er »jcn ixxladf

aud) nur mit einem iÜ^ortc ju errocibnen, baß fie Xeutfd>c waren, wogegen ba?

beliebte "isycxt „cinbeimifd)C "Jlrdjitcftcn" 5. 313 1 geroählt wirb, beffen nähere $Jc^

ftimmung bem gütigen örmeffen bc-? ilefcr^ anbeim gefteUt bleibt. 3n einer fc offen

licgenben ^vragc hätte eine präciiere Jvaffung ba^i nationale Feingefühl feiner Partei

aud) nur im entfcrntcften pcrlefien fonnen, ba i>vib iebermann lueip, bap bicfe Jtünftler

bcntidicr ^^Ibftammung ünb.

(rincn tüd)tigen ^adjmann geroann man in "^luguft 3 e b 1 d c e d, ber Iciber in m
fnapp bemeffenem ^Raume ^B. 318—34«;j feine 'Jlnfdjauungcn über „^Jürgen, Sd^loffer

unb i^eftcn" nieberlegt, wobei er seigte, wie bie Einlage glcidjcr iJefeftigungen unb

.'»ATrenüRe in ^Böhmen ftd? an bie in ben weftlid)en (gebieten bcrrfd)cnben ^tnfdjau^

ungeu anlehnte, (jr fann in ben ihm eng gezogenen (^rcn^cn nid)t mehr alv eine

sSrivse entwerfen, bie aber alle i>bafen bcy iöurgbaucc innerhalb ber gegebenen

XarfteUung möglicbft überftdjtlid) bchanbclt. X'v: nähereu Tetail?, wcldie bicfe Ju^

lammenfaffung in cntfpred)cnbcr Seife bc(eu*ten, mui3 ber £cfer in beffen ©crfe

>rabp" :c. nad)lefcn, ba ber i?erfa'"fcr fid) oft begnügen muf;, an biefcin Cite lebig^

idi bie ^??amen ber in einer beftimmten 3fit entftanbencn iPurgen einfach anjufubven

t<£. 3261. Tic ^Jlbhanblung gewinnt aber an 5Pebeutung baburd), baß in bcrfelben

im erften 'Dialc in wiffenfdiaftlidicr iÜ^eife eine jniammcnhängenbe Ucbcrfidjt be«

turgenbaucy unb ber (jrrid)tung ber 'i)lbclC'fd)löffer geboten wirb, wcld>e von allem

»bantaftifdjen ^öeiwerf geläutert, in cinfad) fcblid)ter ^orm jeigt, wie bie JBurg, ber

!i$ bci' :}Jitterlebcn-5 im *3)iittelalter, in Jöcbmcn angelegt unb auvgeftattct war.

für bicfe "ülrbeit hätte üd) ein größerer 3pielraum bebufv aU'jfübrlidjerer Xarftellung

npfoblen, wobei ber 3d)loBbau feit bem XVI. 3abrbunbert ein eigenci^ Gapitel m
tilben hatte. Tic „iDialcrei unb iMaftif im ^])?ittelalter" '3. ^7—3«>3i fdjilbert mit

bcvcbtcn ©orten i)?cuwirtb, ber bie ältere 3*^1^, weldje fid) bei ber geringen 3abl

|;r erhaltenen Tcnfmäler meift nur auf 9?ad}rid)ten au^ ßhroniftcn unb Urfunben

ütJt, in feiner „@efd)idite ber d)riftlid)en iiunft in igöhmen bi^ snm '^HuiMterben ber
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^feiuDllibcn" t'^^raii, üaliK, 18SS) ati^ (^Ciieuftaub otitcr aui3füf)rltd}eit, ftreng iDiffeu^

fcf)an(id}eit llntcriuriimu] £teipvod}en ijat. (Sr f)ält fid} bei bcr äyürbtcimtg bcr 2tr=

beitcit btefer 3cü "itt ^Jtedjt nur au bie cv^altciieii 3)euEmäler, bie im XIV. ^aijv-

f}uuberte angabt suncfimen, unbin bev itarolinitd^en Öpod)c, iüa§ ^Maftif imb SOZaterei

aubciaugt, eine tel)r ftattiid)e 2(näabl bilben, bie in 9tiicf|"id}t auf bie Jßi(bcrl}anb=

fd)riftcu unb Xafe(bilbev ben 9ia[}men (ocaler )öebeutnng meit überragen. 9)iit an=

erfennenÄiiun-tl}er Cbjectiuität luirb auf hk in Söb^men I?errid)enben (SinfUiffe aü^$

gn-aufreid), Otalieu unb 3}eutid}laub liiufleiüiefcn. lieber bie Äarlfteincr ÄimfüDerfc

üemieiien luir auf baö IHDi; er[d}ienene '4>vad)troerE „9JJittelalterIid)e Banbaemälbe unb

3:afelbilber ber "^nxQ Siaiifteiu in ^bf}men", in n)eld)em nebft eiuge^enber ^^orfdjnuij

eine üov3ii3tid}e &^iebevgabe bev bortfclbft erl}a(tenen ftunftfd}ä^c felbft bem Saien

geftattet, fid} in ba^ :^erftänbnif3 biefer iieiftuugeu mit ^ntereffe ju üertiefen. 3n ber

^i^aftic unb 9)ialerei ift im XV. ;5al)rl}unbert (ber ^ufitenfrieg unb feine ^-olgeuj

leiber ein 9Üicfgang 5« t>eräeid)nen. 3)ie j^ortfe^ung oon ber iHenaiffauce bis äur

9tocPcc5eit befjanbelt (Sijijtii (©. 'Mi—mö). „©elbftDerftänblid)", lüobi beffer „felt=

fam" 'S. 3iJi), bat3 auf biefem (i)cbiete mit Ucbergel^ung mti 3)eutfd}Ianb im XV.

^^ahrbunbert gtcid^ nieberldnbifd}er Ciinfhijs auöfd^liefalid} ma^gebeub fein fcK, rco^

gegen fpiiter iüol}l etioa^ 3)ürer'fd)e 9iid)tung ängeftanben lüirb. ))lad) grnnb=

lidier ^iiHlrbigung ber Stui^ftattnug ber (Jantionale beä XVI. 3al)rt)uubert!^, ftnb e^

lüie in ber 3lrd)itehur roieber nur Italiener, mddjQ auiäfdjlieplid) bie neue 9iid}tung

nad) i^öbmeu übertragen. 3)ent|d)e 9)ia(er tt)erben nur einmal ermähnt, mo fie bie

;3taUener loben iS. 370). Um bk bentfdje ii^Junft mu|3 ei mafjrlid) fdjtedjt beftcUt

geioefen fein, wenn mir auBer biefer !)iotiä nid)t5 loeiter über biefelbe erfahren, aUS

bafe 1599 ^otjann Sobfoioil} bei ^euebict S^urselbauer in !i)äirnberg einen 33runneu

für feinen am §i'<-ibfd)in gelegenen (garten t}erfteUen liep (8. 376) unb hk ®ta=

tue bey ^l. ^ol^ainieö auf ber '"^irager ^rücfe nad} bem löbbell dou 3o^ann ^rofoff

oon bem 9?ürnberger 3So(f §ieront}mUö .t)crolb 1G83 au!§gefül}rt mürbe (©,382). ßy ge=

minnt förmlid} ben3(nfd}ein, aly ob tk grojie Sebeutung ber beutfd}en llunft mit bem XVI.

^af)r(}unbert, wo gerabe ein fo d}arafteriftifc^er 2luf|d}mung berfelben in 2;eut|d}lanb

unter ber 3-üt}ruug 9^ürnbergy ftattfaub, an ben ©reusen ^ßfimeug fid} gcbrcd}en

I}ätte, bem mir unfere 3wftiininu»9 l"ber üerfagen muffen, ba fid} beutfd}e ^^ünftler

auf ben mannigfaltigen ©ebieten ber ^tunft in 5öül}men betl}ätigeu, aber and} ein=

I}eimifd}e Äünftler iebenfaCl^ ber bent|d}en 3unge angehörten. Xk 2lbl}anblung

fdiliefjt mit ber 1781 erfolgten Stuflofnng bcr SJJalerconfraternität in ^-)3rag. 3e^v

nüditcrn beginnt hk 9'ieuäett auf bem ©ebiete ber ^tunft, bie mie ii^ictor 2öarDi =

tiuv '3. 385—1:32} idQt, erft burd} bk iöegrünbung ber „^43riöatgefet(fd}aft patrio=

ti|d}er Stunftfreuube" einen neuen ^mpulg sum ©d}affen er(}ielt, meld}er burd} bie

Ummanbluug berfelben 1837 in ben „Slunftüerein für ^öl}men" auf ^eranlaffung

bey (trafen «^-rauä Xfiun (1809—187U} mefentlic^ geförbert mürbe. 3)ie ^Jieifter, mcld}e

am ber Präger SDJalerafabemie in ber erften §älfte .biefeg 3a^rl}unberty bevüorgiugen^

mareu entfpred}enb bem (Meifte ber ^ergler'fc^en ©d}ule correcte 3etd}ner, meld}c

aber auf ?^arbentec^nif unb fct)öne Sinienfü^rung in ber (^ompofition menig Öemid}t

legten; fie mareu meift gute i^orträtiften, aber meniger glücflid} in ber (üompofition.

@rft unter 9iuben unb mit ^ofef oon ^ü^rid} tritt aud} ba eine ^Beübung ein.

S3arttitiu§, ber alö langiät}rigcr 3)irector ber ©atteric bcy ^^ereinei? ber patrioti|d}cu

ÄHinftfreunbe ha§ ©etriebe ber &unftr)erl}ältniffe ^|5ragö nur 5u gut unb genau fennt,

nimmt bie fraget SOialerafabemie jum natürlid}cn 5Jättelpuufte, üou bem an^3' er bie
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ficiftungcn bcr 2citer, bcv 3cf)iUer unb jener itiinftler in ben kri\:> ber (rrcrtcrung

liefet, rvddtii mit bericlben in ir^enb einer JÖeiiehuni} ftehen, fc t>a\i atterbin.!-? in

xcdft ijebrängter Sfisje ein lleberblicf gebeten wirb, bcr bem Scfer einen (rinblicf über

bie fierri'djenbe Äunftricfjtunjj unb über bie Jöebcutung einzelner Äünftler felbft ber

jüngftcn 3eit 5" geben öermag. SiJebenbei fei nur bemerft, i>a^ bie genannte Ö5eictt^

l'c^aft patrictifAer ^unftfrcunbc am 3. 3tpril 1890 ba* g^eft bev lOOjäfirigen ©ebenf^

tagee ifire^ JBeftanbev '(icnftituirung am 5. 'iSprit 1796 burd) (trafen ^van^ 3tern=

bcrgy in feierlirfjer Seife beging, aul roclcfiem Stnfaffc eine (^cbcnfmebaiüc gcfcblagcn

unb bie 93ufte bcj; Perftcrbenen ©önnerv ber 3n>ecfe bcr ©cfcUfcf^aft, beä 'ülpotbefcr»

Oiicbcf, feierlid) entbüttt rourbe. 5ln bieiem Xage roaren €•? auch 25 3'3^vc, feit bcr

in njciteftcn iireiieu befannte Jitunftfrennb Ütbalbert iRitter ocn Sanna bem 3lu^fc^uffc

a!-5 ein eifrige^ 'JOiitglicb angebört.

Xcx Äunftinbuftric SSö^mcnv gelten bie 'Jluefübrungen (ibpfilsi von

3. io2—4i¥), tvcidjc burd) gut gcn?äblte ^tbbilbungen roirffam untcrftüt^t ttjcrbctt.

-Jlnd) in biefem SlbKfinittc, bei tt?eldjcm eine SBcfc^ränfnng auf bie berpcrragenbften

l'Jeiftcr unb bie bebcntcnbftcn I'cnfmale boppclt gebeten war unb im ganjen mit

(>)c|d)icf roabrgenommcn würbe, auitit ber beutfc^e ßinfluB anc- ben beigcbrad)tcn

i'uimcn unb Xbatiac^cn rcicfelicf) bert?cr, cbjrear ibn Üb. nicht gicid) nadjbrürflic^

lute anbere (rinwirfungcn betont. Qv befrembet bcdi, baf; bie 'l>rad)t bec- "i>ragcr

Vofe« im 12. ^iif^rbunbcrtc fdjtanfrocg alv „bie /volge feiner ^t^cvebungcn ju ben

Mcnigen Pon Ungarn unb ben 2:<t}3antinern" (3. 433; be5cidinet wirb, ba ja glcid)=

v:itig ein üiel regerer i^'rfebr mit Tcutfdjlanb beftanb. Tic? 'iserbalten crflärt Pcltauf

^.^5 3tiüfd)weigen gegen maudic für ben Umfang beutfdien Ginffuficv wid)tigc Jbat^

' tdjen, 5. 3?. gegen bie bcutfdjc "Hufäcic^nung bcr ^l>rager @plbfd)miebefabnngen con

i;>-i4 ober beä 1371 nicbergcfdjriebencn ÄannegieöerpripiIeg»o, ba» fid) gerabesu auf

Jen '-J^raud) „czu Nürenberg und czu Wien" bcjicbt, gegen bie 3(nfertigung be»

lIiajeftät^ftcgelÄ bc^:? böbmifdien Äönige« burd» bie ^Jürnberger (üolbidimiebe 3ci^

•Vorbcgen unb ^icronumu'5 ^olpcr. Unb wäbrenb für bie böbmifd}en ilJunien „bcr

l^inffuf? ber bp,5antini)d)cn itunft" gewificnbaft berührt ift, finbet (ib. nid)t in gleidjcr

Uuparteilid)fcit bae^ 2i*ort bafür, bafj, wie 3molif 3. 577 bcrüorbebt, für bie (xx-

rid)tung ber erftcn 'JJJün.^c in i^rag ^^csicbungcn ju 5j?apern unb iHegenvburg „ent=

fdieibenb waren" unb für bie erften '^öolcvlaw^i^cnare merfwürbigerweife „bie jRegcn^-

burger jum 9)hiftcr gebicnt haben". 2'xt Jöchanblung bc^ 3toffe^ ift bemnad) ab

unb SU ocn einer gewiffen i^orcingcncmmcnheit gegen JeftfteUung beutfdier (rinfiüffc

icht freisufprcdicn. 3ie würbigt in älterer 3»^it »orwiegenb (>icgenftänbe firdjüdjer

nft, ©clbfAmicbewerfe unb 3tidcreien, 3d)miebearbeiten unb Üciftungen bc? be=

ttbery im 16. 3ahrhunberte trcfflidien 3innguffeC'. 5tuf bie Ü^lüthc bcy ^nftgewerbe^
nter Üiubclf IL ift sicmlid) cingcbcnb üiücfftdit genommen: in bcr iJarftcttung bcr

viutwidluug ber böhmif*en (^la^inbuftric 5cigt fid) fo rcd)t ber ^(ntheil beutid)er

beit, bie aud) au^o ber bloßen ^Incinanberreihung bcr 9?amen ber im 18. unb 19.

hrbunberte raid) crftanbenen i^oräcllanfabrifen errid)tlid) wirb, (rinc fnappe Xar-
ung ber fnnftgewerbli(hen 5?eftrcbungen uufcrcr S<^i^ in Ibeorie unb '^rayi^^ bilbet

tt Schluß.

Xav pol!tfwirthfchaftlid)e £eben ''rcbigirt pon ^art tDiengcn beteuertet fo redjt

Ichmenv '-Pcbeutung auf biefem Öiebictc cultnretter ^-Bethätigung.
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'i>vof. 3. 'i*.^tiinLi( be^aube(t ©.-im ')—502 bte 2aubiütrtf))d)aft. 3» hwyii,

aber h-äftiocn ^ügeii fcnnseic^net £amb[ bte 9caturbcbingmtgen be« Äömgrcid)ei^ : al§

einc^ etgcntl)üntlid)en, felbftäubiijeii, mirtt^fdjaftlic^en ©aiisen, itnb cv 5iel^t barau§ bte

viditigcit f^-otoernnöen. ®te fubUdjereit £aitbtf)et(e fttib tüegen xi)xcv f}ö^eren Sage bie

fältcrcn im ©egeufatj ju aKä^ren. Xk ©eftaltung ber (Srboberflädje 5Ööt)inenÄ (äffen

elf nerid)tcbcite i^robuctioite^gebtete mtterfd}etben, bebingt öon ber 5ßerfd)iebeit^ett bey

ßiimaÄ. 3^anebcit ge{)t eine ©titt^eihtttg ttt fieben ^tegtotteit kr, bie bei beit lanb-

uiib forftmirtl))d)aftIid)cn „9tegtDitar'=9lugfte((iiitgeit ^jeriobtfd^ lt>iebei-!el)rt. Santbl be-

fpvic^t tueiter bie ^eudjtigfeit mtb bte SSftrmeüertkilung in i^rer 33e|onberkit nnb

gc()t bann 311V (aitbbaueiibcn S3eüclfentng über, bie ettüa eilt 2)rtttet ber (StitiDoI)tier

bc|d}äftigt. Tic (iu(tiivavten ber Ü5elamiutf(äd)c irerbeit angeführt unb e^ fel}lt ttid)t

an iutcrcffaiiteu l)iftori|d}cu ii^cmerfitugcn. 2anib( inad)t befoitberg auf bte ^ck 83e=

beutung aufnierffam, bie gemiffe 3^uttergcn)äd}fe für ben böl^ntifd^en Sanbirirt^ kiben.

Tte 9iübc I}at fic^ 511V •^t'auptpffaitäe ^ö^inen^ entporgefdnvungen. SDie S^cbeuprcbucte

ber ^wcJei'eräeugung, retd) an 58obenfubftanäen, sengen mit üon bem fegen?'reid}en

(linftufs biefer ^n^uftrie. 9Son ben c§anbe(!§gett»äd)fen mirb ber i^opfen, „ber Stolj

ber bö^mifd}cn £anbiüirt()fd)aft", gebübrenb bef}anbe(t. ö§ ift leiber ber eng 3uge=

nteffene 9iaum, ber bem isb'erfaffer bie ^Jiötfiigung auflegt, fid) fo fürs al§ möglid) ^u

faffen, bie Urfadie, bafs mand)e tr>id)tigc 5öcbenprobucte nur berüfjrt merben fönnen.

Obft^ unb SBeinban, SSiefenbau unb 9Jfelicratiün tciben unter biefer Äürje. I)ie

Xf)icr))robuction: -ßferbe^ unb 9?inbüiet}3ud)t, ®d)af3ud)t, 3icGen3uc^t unb bte 3nd^t

be^J 33orftenüie^e^ merben in il)rer 2^reff(id)feit unb Sid)tigfeit beleudjtet, ebenfo bie

©efliigel^, '^•i}<ij=, ^ienen= unb ©eibenraupenäudjt. SambI fdjließt mit ber ©d)i(berung

ber geiftigen ^^örberungömittel, bem 3Serein§(eben, ©d^ulroefen unb ber 5ad)(iteratur.

!2d)Dn 1790 entftanb in S3ö!^men bie erfte in ber 9)?onard}ie tn'^^ Seben gerufene

2ef)rfan3el ber £anbimrtbfd)aft. 3)ie (iterarifd^e ^robuction [}at im XlX.^aln'&unbert

in ^öbmen einen nngeiDö^^nlid^en 3Iuffd)iuung genommen. *öJit 9^ed}t fagt SambI,

bai; cy faum ein 3n»eite§ £anb in ber »weiten 9)ionard)te gibt, tvo fo üiele ben 3nter=

offen ber Saubmirt^fdjaft bienenbe ®rudfd)riften erfd^eincn. 50?an fann bem funbigen

i^erfaffer nur banfbar fein, baf3 er auf mettig S3Iättern ein fo treffeubcy unb (e[)r=

reid)e§ 33i(b ber SanbUfirtfci^aft 5U seidenen oerftanben t}at.

3)ie 3^ürftwirtbfd}aft unb ^aQh (©. 502—523) befprid)t itar( ^et^roioffi}.

ör Ijebt btefen bci'Oorragenben SxvdQ ber 33obencu(tur ä^öbmenS nad} alten 33e=

3iebungen kröor. 3n tbrer ^Dlebrbett finb 93ö^meng SBälber fyorfte in be§ Söorteö

mabrfter Sebeutung. 2)er n^eit üorgefc^rittenen ?5^orfttt)irtf}fd)aft enttpred^enb gibt i-S

feine forftlidje S3etrteb§art, bie in Jßöbmen nid^t fjetmifd) märe. 2)er Uriralb ift faft

gän3ltc^ Derfd}munben ; nur ein I)a(beg .t>»nbert ^eftare (äßt ?^ürft (£d)n)ar5enbcrg

für bie 3wfuJÜt erljalten. 3Xn 957o ge()ören bem ^odjiualbbetrieb an. Ten gröfUen

9Serbreitung»be3irf bat bie {^id)te. (Sine Specialität be» füblid)en 33öbinen'o ift bie

9J?oorfiefer. Sind) frembe .^ofsarten finb eittgebürgert ; ibr ©ebeibcn unb ©cbraud)^^

lucrtb unterliegt feinem 3tt.Kifef. 3» früherer Qcxt wax ber '»^Uintcrbieb unb bie

natürlidje ^efamung in Hebung; feit üier3ig Salven tuurbe bie Saat biird) bie

^f(an3ung oerbrängt. Tie bäuerlid}e ^eöölfermtg bat gelernt, ben ^'htl^cn einer guten

f^orfttrirtbfd^aft einsufebcn. Seit 120 ^afn'cu loirb and) bie Stufforftung üon Torf--

'j 3n ber ^nbaltefangabe ber Truäfei}(er 481.



inccren mit gutem Grfoli} tetriebcn. Xie (rrtraö'^rcäclunij bat na* bcm fätbrudiou

3Jerfabren (ftitijanc; flefunben. Ten (rrtraij tcn 5 Ü)Ztüicnen fVeftincter cerbanft man

ber ijünfttijen ijccgrapbiid)en 2aije einerfeit'?, anberieitv aber aucb beu mit iircBen

Äcften bergeftellten Si^anerftraüen. 3« bünbiacr unb belebrenbcr 'J5?eiie banbelt ^eD=

rcnjfh) über bie .pflS'^rbeiter. ben ^olsücrfaiif unb über bie 9?ebcnprobucte. ferner

über bie (rlementar^ unb 3n)cctenf(bäben. 2k Xbätigfeit beC' bcbmifchen »5Prnrer=

eine^ wirb ijebübrenb iictennieidmet, ebenic bie 3tciultatc für ben fprftUAen Unterridit

in ben jirei l'ebranftalten ju '^<eiün?affer unb 'i>ifef. Xie mit ber ivcrftaurtbicbaft

eng iufanimenbänäenbe O'iäb 5eigt ein burrfiau« crfreulidie'? ißilb. „Xat- ganje ^saifx

binburd} finbet in 58cbmen ber ccbtc 3ä3er unb 3i>aibmann (^elecjcnheit, bac^ ^>aib=

roerf su üben." Tiefer hirj befpvodjene "^Ibfdjnitt. ber in febr suiammeniiebränijtcr

Jorm mebr alv ein bürre^, ftatiftifdie-? 3d}ema bietet, ift feines ansiebenben 3^balt^:'

meijen oon allgemeinem ^Ktcreffe.

3in '^lbfd)nitte „'öerg^ unb .'Düttenroefen" vcn 0- t^rabdf 3. 'y2:i

biö iutii roirb 5unäd>ft auf ba^ bebe "Filter unb bie grope *^lütbc beö böbmifdien

'^ertjbaucy biniieroiefen unb fcbann biefc iMnijabe an ben einjelnen '^er^prcbucten

crbärtet, jebecMual loerben babei bie bebeutenbften Jyunbcrte frübcrer ober fpäterer

;5eit, and) bie ^UHb= unb ij^ebanblunijvart anciefübrt. 2c wirb erwäbnt: (?$clb

(iule, !^erjireiduniftein , Silber kuttenberii, ^Ciifbinivtbal, "i^ribram — lemerev feiner

i!i?iditiäfeit iicmäB febr auvfübrlidi — ba« (rrjgebirije .
3i"ii (Graupen, Mupfer

(C^iravliß , ^Ici 'i^ribram, "iDiie? , 5lntimon ' ^J)iileid)au ', bie anberen (SrK. n?ie 3i"i%

ftpbalt-, 5i>ivmutb , 2i'elfram=, "ilrfenif (jrje :c.; (^ereinnumi unb "i^enuertbunii

ber Siiefe, bie innerhalb Cefterreidi faft auvfdiliefjlid) in 'i^cbmcn ftattfinbet:

li^rapbit. "i^erfaffer fcmmt bann auf bie bcdjroidJtiiie Gifenprobucticn iu fpredicn:

ju atlererft fcU bav (iiieu bereit« im H. 3«ibrbunbert in 'illtbütten i?efunben

njcrbcn fein, roo beute ncd) ein jircper lyifenbetrieb fid) ücrfinbet. 3*»" i^criobcn

finb in ber (iiieninbuftrie ju unterfdjeiben bie ältere bi^ \i<H) reidicnb), bauptfäAli*

burdi bie jircöartiiie tediniid]e i^ervcUfcmmnunij ber .t>odjöfen in neuerer ^eit

bebiuijt. it^efeubere 5i<ead)tuni? mußte natürlid) bie 3teinfpble in bicfem 'JluffaBe

fiuben, baneben and) bie '^raunfcble. 'Jlu* bicr »erben bie <?runbcrte mit ibrer

sieolCi^ifdieu '^efdiaffenbeit aUiiefübrt, bann werben nebft einem biftcrifdien Oiürfblide ber

Umfanii unb bie '^Irt ber mebernen "i^rcbucticn iiefd)ilbert. (rine febr intereffante

iHTiileidienbe Tabelle über bie öfterreicbifdie unb böbmifd)e i^eriibau^ unb ^üttcnprc=

buction bat ^i^erf. 3. ö74 einnereibt: wir erfeben barauv, baf> 1-S'.»<> ber 3j?ertb ber

cfterr. i^rcbucticn runb !<•.> ^JDJill., tcr ber bebmiid)eu runb 45 3)iill., alfc nabeju

44", betruij, unb pcn 4(» namentlid) angeführten ii^cgenftänben ber '^eriibau= unb

.^^ütteuprobucticu werben ni*t weniger alv H) ausfdjlieBli* ober beinahe aiiv^

fd)lieülidi in 'i<öbmen gewonnen unb bearbeitet. 3iud) bie mcntaniftifdjcn iiebran=

•ftalten fiuben am Irube bicfeC' "Jluffaßey Erwähnung, ber ein febr anfd^aulicb^-' i^ilb

ipcn bicfem widitigen T heile ber böbmifdien ©irtbfd)aftvgei*idite gibt.

Ta*3 t?on 3. 3mol{f (B. 577—588» bearbeitete "iDfünjwefcn hätte nnferem

[-^afürbalten nad) an bie ftunftinbuftrie angefd)lcffen werben fcUen; <in<!b wären in

biefem "ilbfd)uitte bie l^Iebaillcn beransu.sieben gewefeu, ba bieie namentlid) in ben

creu Cwbrbunberten in ben IHüujftätten geprägt würben. 3u febr fnapper unb
red)t überrid)tlid)er Jyor«" fdjilbert 3mclif bie Crntioirflung be« IWünjwefen^i in

Jöbmen vcn ber älteften 3cit an biv 5um Oabre 1857, wo bie 'J)?ünäftätte i^rag
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Ocid)Ioi'Kii imivbe, in ciiicv vod)t üt)crlui)tHd)cu &H'i)e, tnbcm er tf)atiäd)ltd} bic luid)^

ttgftcu (ipod)cn mavfant I)criuH-5ul}cbcn ucvftc(}t, )'o ha]] tu btefcr ®ft33c otte^ (JfHi=

raftcri[ti)d)c bcm Ücicr, wenn anä} m\x mit mentcjcit ^^un-tcn ober nur init fÜidHiocii

^^?cmcvtinuioit iun-iiefi'tt)vt iinvb. Scticu luiv ücit bcii 3"'-tnbcn rciiiifdu'r imb fe(tiid)cv

yjtüuseii ab, fo bc;.iiuiit bay i^väiicu bev Xoiiave unter beut (iinffuffe ber ÜJeflenS^

bnrger Ü)lun3e im \Hnid)liiiTe an bieielbc 3. äTTi nnb nimmt einen äI}nHd)en &aiu]

mt im benad)bartcu beutfAen ^Keidje 'Cbole, i>er!d}led)ternno ber 9}hin5e), artet in

ber ^racteateiipeviobe 3u einer faiint iievirienbbaren ©elbjorte an-:-', bic< enblid) bic

mnfteroiltige ^Heoelung burd) Äuntjel II. (um loOO; bnrd)!:iCtiU)rt luirb. 3n ber ^^rä-

a.unc! be^' @ro|d)en (2)icfninnäej unb feit 33cc!inn bcö XVI. 3at)rf)nnberte!o mit ber

CS'iufiibrung hc§ Xi}akx§' (^oad)im'5tI}alj f)at Sül}men beut beut)d}en 9tetd)e, ja 3um
nuten Xf)eile (i'uropa eine SJÜiUoe überiieben, aHid)e bi;? in bie neuefte 3eit ©cltnu;-]

l}atte, ielbft beute nod} in einjelueu iiänbern im Umlaufe ift. 'lunt ber 53eliebtl)ett ber

bbl}mi)d)eu (i5roid)en ^oiiit ber llmftanb, baf> namentüd) in ben freien ^J?eid)§ftäbteu

3u 5>3ei]inn bec^ XV. ,^abrbuubertey biefe in ber Jyo^nt 5unäd)ft übernommen tunrben,

iai^ man if)uen ba^? ,'ilvippen ber betreffenben Stabt einfad} aufprägte unb fo biefelben

gleid)fam aÜ eineuei^ (^'klb in Ihufaij brad)te '(iontremarfe, 3. r)S4). Ta t»ie d)k^

bauten, bie ^n-inatmüu5en mit ^-Jluvuabnu^ ber für ben aUiiemeinen i^erfet}r beftimmten,

iine and) bie fenenaunten 3ctoue ';jabl
,

;)iait=, ^Jicd)enpfenniiie) aujigcfdiloffen finb,

fo nenüiien bie XHbbilbnusieu, in UH'ld)cu bie beften 2i)peu ber böl)mifd)en SMnjen
run-iiefübrt inerben. Sinin^bereditint waren in 33bf)nunt nur *^(lbred)t mn Ä>a(Ienftein,

.N^eraog luni ^-rieblanb, bie A-ürften riou (iaiienberg, .'peräoge jn iirnmmau, nnb bie

Stabt Ci'ger, iueld}e luMt ber ^JJiitte bec^ WU. ^sabrfninberteei bi^3 1743 ijeüer prägte.

(Sntfvred)eub ber grofien 33ebeutuug i^öbniouc^ für bie (intmicflung unb (^efdjidite beö

SOÜlnsinefeni? übcrt}aupt uuir biefer "ivirtie eutfdiiebeu eine gri-Mlerc Seitensabl ein3n=

räumen, bamit ber '-Serfaffer, ber feine 'Aufgabe redjt glürflid) gelöft bat, fid) mehr

in'y 2)etai( f}ätte nertiefen flniuen. Tav im ^sahxc Ls4s erfd)ienene ^-t>apiergelb, wcldiev

an$ Ü5elbmangel mm eiu3elneu 3täbten, (^3rnubbeftt?eru nnb gröfseren 3'trnien 3ur

^^üb:;gabe gelaugte, ift 3a-)ar feine *:)Jiün3fLn-te, aber ali- feltfame Övidieiunng in ber

(^efd)id)te bee* C^elbe^ unb ©elbwertev berüdftd)tigeuviaHn-tb.

:3cfef lllbrid) < 5. 588— r)ii;); fü()rt in ba^o ^'ereid) bev? i^erfeb^oivefcnö. 3)er

f)Df)en (Sntündlungvftufe ber (lultur bev iUniigreidje'? entfprid)t aud) ber 3tanb ber

i^erfef)römittcl. Ser ilserfaffer eutnndelt mit ()iftürtfd)en ^äidbücfen bie äBtd}tigfcit

be!§ Saffertran§pcrtey unb seigt bie 9Zcufd)affnngen unb 3iifiuUt'?Hrbftd}tcn in biefer

§tnftd}t. 3)ie bb()mifd}en (vifeubabnen nnb i()r reid) eutundelte^^ 9^e6 werben tu i^rer

2i?td)tigfeit nnb 33ebeutuug fürs gefenn3eid)net uub befonberc^ nnrb auf bie beut i^alire

18(j3 fülgenbe ,3cit ber ra|d}en CSntandtuug f)iugeRnefen. Tie 3tenbernng ber ßifen^

ba^npolitif im ,3cil)re 1880, bie beu S3an üon Staatybabuen unb bie llebernabnie

ber *l>riLiatbabueu in bie '-Iserumltung be'o Staate^ begünftigte, anrb in i^rer 9tnrf=

lüirfnng auf 53bl)iueu uadigeunefeu, ebeuio bie n}irt{}fd}aftlid)e 33ebentnng ber ©ifen^

bafjnen. jDer i^erfaffer muf; fid) leiber and) I)ier mit iKüdfid)t auf ben 9ial)men bev?

ganseu 2Ber!e§ befd)räu!eu, gibt aber in bc3eid)ncnbcr äl'eife bie Gbarafteriftif bev

(irgebuiffe be^<?^n-ad)tenMtub'|>erfonenüerfe()rey. „^tonnen fid) and}," fagt ber $l^erfaffcr

treffenb, „hie bb(}mifd}en tabuen in 33e3ug auf 3d}n)ierigfeiten ber ted}nifd)eu 'Jluy^

fül}rnng uub 2d}önbeit ber l'anbfcbaft^obilber mit ben i-'abnen ber 'JUpengebiete nid}t

meffeu, fo luirb beut .Sieuucr ber l'anbcvgcidiirfue, ber aud) bcu (irfd)einnugeu ber
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Ciultur icinc 5(ufinerfiam!cit iinveiitct, iidi ein an^creC' befenl'crev Ontercffe bieten."

„?pphnteu ifr ein i^anb »eltbiftcriidjev kämpfe, reger n?trtfjfd)aftlicber übätigfett unb

ad)tnni)gebtetenben geiftiiicu ^Kinijen? ; e? treten babcr bem Oieiienbeii überall ijcfdjic^t^

liehe Grinnenmgen uub bebeutiatne *Dicmente ber (iultnrentrotiflnnö entgegen." 3n
10 feine Gbarafteriftif ucrfteht ber 'i^erfaffer ein perbältnifnnäiii^ fcbr trccfene-^ (ia=

;ntel äu ücrttefen. 3n pietätvpoller ih?eifc n?eift Ulbrid} anf bie S?irffamfeit Slbalbert

iianna'« bin, ber in ber 3i>irtbid)aftvije|(t)idite 33cbnienv eine bebeutfanie iHcÜc ipielt,

nnb i'Aliefn '"•' ^ •" *^^:'"'- - -f ^^^ (irebitinftitiite, befcnberi« bie „'-öcbmifttc

3parealTa".

lieber tm uLna-i-.' iLia ii.i^v v.;iiUi v^iuniidier (rntn?icflunoC'i}e)d)idne berid)tet i)er

iHb)"d)nitt „3"bnftrie unb .Oanbel" von .'Dermann .'öaltifid) 5.G>(i—GGti;. i^on

^e^ 720.-lo«)3nbuftriahHnb.'panbel?ijeit>erben ber cfterr. OiciAC'bältte entfallen äiö.lTO,

alfc 3r2ö*/'o auf it^cbmen; biefe 3ifforn allein geben bereit^ einen JBcweiC' für bcn

iircfjcn Umfang bei? bebmi'*en •'öanbelv unb ber bcbmifdH'n 3nbuftrie: er ift ba»

„"i^robuct einer langanbanernben (iulturentwicflung". iöerf. gibt eine btftcrifdK

Ucberfidjt biefer (rntuncflung, irobei er in rid)tigcr 21'ctfc bereit? bie 3cit iJcr beut

.iUjäbrigen ftricge inv '-Jluge faf>t, t>amit einer lanbläufigen iJlnfidit entgegentrctenb,

als gebe ev eine böhniifdie oi'buftrie crft nadi biefem Siriege. Tat? berfclbc benimenb,

i'ielfad} gerabeju üerniditenb auf bie junge iPlütbc einroirfen inuBte, ift felbftferftänblidj.

lHlf',u febr finb ja .'öanbel nnb ^nbuftrie, von geringen "?luvnabmen abgefebcn, an

"Jinbe unb ^rieben gebunben, al« baij nidit jebc Störung berfelben and) in ben fol^

genben 0<Jbrbuuberten läbmcnb hätte eingreifen muffen. 5t?ürgcr unb ^^Ibclige fmb

ba 5unäd}fr förbernb unb arbcitent' aufgetreten; ec- gehört jn ben fdiönften Ghren^

blättern ber böhniiidien "Jlriftpfratie, bau fte fpeciell im ücrigen ^sairci). (j^rcRarttge^

biefer .'^infidit geleiftet hat: bie Slvilbftein, iiiuvfn, A^arrad?, i^cl\a, iHcttenhabn,

n'ert':* = 3rcrrf finb ba in erftcr iHeihe vi nennen. Spät hat eilt bie "Jiegierung bie

flrcBe 3iMd)tigfeit biefer ^beftrebungen erfannt unb fid) bemüht, burdi entgegenfcmmenbe

IWiKregcln, ^cUtarife :c. einzugreifen. 3Jcn ben älteren ^yürftcn ift faum ein anbercr alv

-Uiarimilian II. ju nennen, crft bie 'IHegenten Cefterreidi«? im IH. 3«ihrh. haben ftc^

.iif biefem Webicte hervcrgcthan. Ül»ie benn überhaupt i^erf. mit ^edit hervorhebt,

oaB am "Jlniigange be^ IH. ^i^brh. bie etniclncn Onbuftriecentren gefdjaffen ftnb, bie

roir heute im mcbernen (vien>anbe luieber finben'3. •>.">-''. oeber in iböhmen lebenbe

'nnt iii, bie großartigen Spinnereien, S^rauereien, Oila^hüttcn, 'i^crjellaufabrifen :c.,

^le heute ben jKuhm unb ben ^Hcidnhum unfcreii £anbe? au^madien. "i^erf. hat fie

in auc-führlidn^ 'ilH'iie in ihrem ih.HTbegang auf biefen 'i^lättern porgeführt. (r*5 ift

unmöglid) auf beidiränftcm Oiaum ber ^'yüUe pon hodjreid^tigen ^Jcad)rid)ten gerecht

,ui luerben, ^ie i^erf. ba in fritifdi uuanfed}tbarer 3i*eife jum enten "'JJiale in biefer

'i^cUftäubigfeit angehäuft hat: pielleidit barf ba auf bie cingehenbe Mritif hingeroiefen

UHTben, bie über beufelben Oicgenftanb bercittj in biefer 3cit'dirift erfdiicncn ift 'in

bemfelben Cuthrgange Üitor. ^J^oila^^o 2 .!•; unb mit berüief. ftdi hier einperftanben

crtläreu fann.

•f^rcfeffcr (^. Üaubc 3. ...,;— n-^.. t .baubelteublidi mit gewohnter Sadifeuntnifj

bie (.^eiunbbrunuen unb ii^äber unb j^ar ^lerft ba^o i'^auptthermengebiet im ncrbroeft^

lid)eu Iheile ^^öhmenv. „(jv ift nidit blefuT 3»fall," fagt iJaube, „ta^ Böhmen mit

i>ilwäffcrn fc reid) gefegnet ift, wie audi bie '-l^ertheilung feine zufällige, fcnbem ocn
bcftimmteu '-i>erhäliniffen abhängig ift." 3n anfdiauli*er un^ flarcv ii?oiic niarfivt



cv bte sn-oileu X()erma(oetietc iiub cvflävt cv ilire öittftcljiina. (Xv mi]t barauf ()tii,

i>aV) bte (5vrcid)ung bcy .'peifsiuccfc'? biird] bte cuvövtltd}en iun-5iujltd)cu (iiitvtdjtitHcjcu

initbcbtiti^t ift. Tic pväd)ttiie l)catiivfd)ilberiiuii in feiner inib ri}araheviiuid}er 3)ar^

fteUmici erfreut l)ier beii iiefcr. .'piftoriid)e 9iiidblide bcleud)teu bie uralte Äcnntniß

ber böliuiifd)eu .t^etlauedeu mx't} bie tieforeifcnbe Sinnubhiuei in ber äutlcreu ©eftaltuug

ber tiurorte uub iu ber iuuereu ^erweubuun ber (iuriuet[)obeu. 2anbc meift auf ^.

'ii. ^i\i:\\i] bin, ber an ber !ii.HMtbe bei? Dcriiieu ^al^vt^uuberti? um bie itenutnif; ber

bautalc! befauuteu ©efunbbruuueu iluibuieuv fid) aB ''Bakv ber böbniifd)eu ^atueoloflie

uur'ertiäui"!(td)e i^erbieufte eriuorbeu. li;r bebt aud) £öfd)uer, 55ed)er, ^J^e^r unb

.t>eib(er beriun-, „burd)tueii5' Söbuc uuferer^eiiuat, bie utit gau5crÄraft fürbieSBo^l^

fahrt biefer nciuirft". 1)er mit bcnx (betriebe uuferer Kurorte auf i>aä iuuigftc üertraiite

'•l^erfaffer führt unc^ au bie Stätte jener Crte, luelc^e bai 9^amen 33ö()men?i meit über

bie l'*h-eu:,e localer t^ebentung iietragen haben, benn iv>e(d)cut (^5ebi(beten fiub bie ^)famen

ber bühmiid}en (inrorle nid)t iielaufici V

3o haben mir benn beu ^lunbiiauii burd) bie 'Keibe ber Silber, iueld}e nuy

iu bieiemföerfe geboten merben, beenbet. ii>ir bei]rüf;eu, meun and) im einoebcnbeu

Tetail yjtandjey uu«? uid}t oodftänbig siifagt, bennori) bac; (Ärid)einen biefeö äöcrfesf,

lueldiey unter fo I}ohem ^^iroteetoratc in« l'eben gerufen lourbe, auf bat^^ g^rcu^

bigfte. ^'iiti'cn loir bod^ in bemfclben eine meift äutreffeube Sd)ilberuug unb ^ürbtgung

unferey engeren .t)eimat(aubeg. ^eber 2tbfd}nitt meift überbiec^ nad) ^öebürfnif? 2lbbil=

bungen auf, iüeld)c bay Sort beleben, loeldjc üon bnmiid)eu iUinftlern erfajlt, oft

mehr a{4 i}ci<i tobte ifi>ort berufen finb, bai? ^iitereffc be^ l'eferc; für beu ©egenftaub

5n feffeln. l^tag and) be5ügtid) mand)er bilblidjen 3)arftettu!ui wn Seiten beto l'efer'o

bie bered)tigte ^^tnfid)t geänf^ert Serben, bafs er eine i.'anbid)aft ober ein ^aubenfmal

auC' eigener ^^{nld)auuug treffenber fcnne ober fid) üorfteüe, fo moden mir

bod) hie 'äxt ber 'Jlbbilbnng lebigtid) ber 3nbiV)ibualität ber einsehien Äünfticr, bie

fid) an ber ^duftraiion betbciligten, 3nfd)reiben: benn, liuiöanStutoren uub^tünftlern

äu ©cbote ftaub, nnirbe aufgeboten, um t)a<^ 35efte jn leiften, bamit ein nad) jeber

33e5iehung ttoUfommeney Ojanjc gefd)affen mcrbc, mie über()aupt bie gefammte 3(ny^

ftattung eine fo oor3üg(id)e ift, loie fic feiten bei einem für fo weite Sd)id)teu ber 5i^e=

luHferung beftimniten &^er!e angetroffen mirb. 3'-i ber Ueberäengung, baf? biefey

Serf ber eingaug^^ geänfserten *?[bfid)t entfpred}en fotl, ne()men mir luni bemfelben

'',Hbid}teb mit beut iJBunfd)e, baf5 ei; ein 3SoIfebud) im ma()ren Sinne be^ 3Borte§

toerbe, menu and) in mand)em ^Irtifel ha-:-> ^i^erbienft bec* beutfd)en 3Solfe§ um bie

cultnrelle ii-utmid(uug bei^ L'anbe^? ^n menig betont erfd)eint.

^ingn iDi*. ^ane VDolfgang, Sammlung Sanna ^rng: 2)aö tiiVfcr--

ftldjcabinct. Selbftüerlacj, ^rag 1895, 2 Sciube, X luti) 515 @.

m. Xai I bis XV, 517 ®. m. Xa]. XVI hi^ XXXI.

Tie Sammlungen bev einheimifdien ftnnftfreunbeo unb Sammlery .'pcrrn

'^.Hbalbert ^Ritter üon i!anua fiub bereitv feit geraumer ;]eit in meitercu ft'reifen al4

bbd)ft bebentenb uub für einzelne C^ebiete abo überaus mertbooU, ja faft cin.sig

baftebeub befaunt. '^(llerbingy bringt e^:^ bie Unterbringung ber reid)eu 5tunftfd)äl?e in



jRäumen, bie nur burd) Die 3BcI)nung«räume be^ S^efifeer» suöäii^Iid) fmb, mit fidi,

i>an auch unter ben 5<id)lfuicn unb Stebf^aberu nur ifcnige ben groBartigeii :^eftanb

biel'or fierrlidien '^3nt?at)amnt{uni} burd) eigene ^Pefidnigunii fcnnen gelernt l}aben;

benn int aügcmeinen trägt man n?ct)l, wenn nid)t gerabe üdu ielbft eine günftige

^>5elcgenheit ftdi barbietet ober bie Ji^efriebigung eine-? rein iad)lidien 3nteroffes! ba^

5tubium beftinimter übjecte erfprbert, treß aller entgegenfommenben l'iebenviinirbig^

feit be? obnebin mannigfach in 9Iniprudi genommenen Ji^efiBcr« '^ebenfen, bem^

ielben ein grc^crey Crfcr an 3eit jn^iumutbcn, baC' für bic (fr^ielung einov llobcr=

blirfec! nctbig roäre.

Unter bieien Umftdnbcn lüirb ec^ geniifj überall mit /frcuben begrüfjt luciben,

^aij ,'nerr "Jl. f. ilanna nun cindi bie bebeutcnben materiellen Cpfer nid)t fdieut, nm
ucn ^adimännern '-i^erjeidinifle ber perfdiiebencn Sammlungi-abtbeilnngen berftellen

unb burd} ben Trucf befannt werben ju laffen, roeld) jabtrcidie berrlidie 3didßE er

crrocrben bat; benn burd} ben auf bieie 4i?ciie lei*t ersietbaren (iinblirf in ben

3amm(ung'jbeftanb fcnnen bie einseinen Cbjccte ber 'ii^iffcnid^aft mirflid) bicnftbar

gemadn unb bei einfdilägigen "Jlrbeiten berücffid)iigt werben.

9U» erfteC' bieier il^erseidiniffc crfdiienen rer fur.iem sspei ftattlidjc Jöänbe,

'.ueldie bem über sebntaulenb ii^ldtter nmfafienben itupferftidjcabinette gelten. Tic

in'arbeitung mar in bie .öänbe be^ Xr. .'öanv Jli^clfgang 3inger gelegt, tücldjer ali^

^serfaffer einer allerbing« nidjt gans einreanbfrcien f^Jtepertcrium für iiunftmiffenfd)aft,

1'.'. !Öanb, S. 71 u. f.i „@efd)id)te be? Sinpferftidiec^" bie 5ur Vcfung einer \o nm=
fangreid)en unb bebeutcnben "Jlrbeit nctbmenbigc 3ad}fenntnij? mitbraAte; ibm ftanben

aber and) meitgebeube 'in^rarbeitcn be* ^^efujerv unb ber burd» langjäbrigc 5i^eid)äftt=

.lang mit bem iHegcuftanbc gereifte iHatb beC'felben fcmie frcuublidic 9lu«tunft bc»

XreC'bener "incfeffcr i^cbräi, berseit mobl bev berüorragenbften Atcnnerv auf bem 05e=

biete bei? älteren Siupferftidje?, jur 3eite, waö ber ^Ibrunbung unb iKerläülidjfeit ber

"Eingaben nur üon l^cut^en »erben mufUe.

(iin (linblicf in bie beiben '^änbc, wcldjcr genjiß faft überall beredjtigtcö

3taunen über ben aufuTcrbcntlidieu ^}ieid)tbum be« l'anna"fd)en ftupferftidicabinette?

crmccfen mirb, bringt iweifellc^i jctcn jur Ueberjcugung, baf; bic 3ammlung 5u ben

V>vad)tiicllften iiupfcrftid))ammlungcn im i^riüatbefmc jäblt nnb an Turd}|d)nittrtgütc

mcit über bem 'JÜ^ertbc mand)e^' öffcntlidjen (iabincttcvi ftcbt. Tic« crflärt ftdi gemij;

in crftcr ilinie barau'?, bau ber ^icbbabcr bei i<erfteigcningcn ftet? rceitcrgcben faun

abo ein für bie '-l>errocnbung beftimmtcr Xctaticncn Derantn?ortlid}cr 5i?camte unb nur

bav 3dicne .^u fammeln, nid)t aber andi in glcidjcr ii^eifc ba« für bie tsuiividlungv^

nefdiidite bcv ÄunftsiDcigcv 2i>iditige 5U crmerben brandn. 3o bat ^err ücn 2a\\na

binnen rerbältniismäHig furyv 3eit mit reidien ^2)?itteln unb feinem mirflid) anc-=

crlefenen 'Ücfdimade eine im fünftlerifd}en Turd}fdtnitte großartige Sammlung gc=

idmffen, bereu .'pauptftärfe in J'ürer unb ben fo überaus aniiebenben Jtleinmciftern

bcv li). 3abrbuuberte« berubt. l'cBteren llmftanb crflärt ber .'Herausgeber burd) Üc
gemitj andi ircitcre Greife iutcreffirenbe ":1Jtittbcilung ber jur^lnlcgung ber 3ammlung
^"iibrcnben !i?eranlaffung, baf; nämlidi uer nabcju }y) 3abren .^^crr i?pn l'anna nad) (rr--

rcrbung einc'? pcn bem befauutcn &la^= unb (Xmailmaler O^biinn Sdiaper pcrsicrten

Irinfglafevi mit einer iJarftcUung aui^ öaltct^i ^iiJt'unerfolge fid) bav Original ncbft

auberen iölättcrn bec! 5)Jciftery — offenbar ju i^crgleid)v,mecfen — bcforgen ließ;

faft ein Unfall bat bcmuad^ jur it^egrünbung ber au^^ gan^ bcid)eibeneu 'Jlnfängen
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t)crau§c)"V'it<^ienen ©ammluug gefüljrt. 9)iit iycld)er Uiuftd)t uiib mit lucld) feiner

35ered}ninig babci lun-gecjanöen murbc, klueift bic 3;:i}aiiad)e, bajl üoit ®iircr mit

Ginred)nung ber dovicit faft taufenb 33Iätter {dh. 2943 big 3888) üorbanben fiiib

uitb für .*£). ®. 58cl)am nur 7 üon ben 259 burd) 23artfc^ befd^ricbeneii ©tid)en- fehlen.

Xod) finb aiid) aubcre ^JÜZciftcr unb 9vic^tniigen, .'pclsfdjmttincunabeln, ©djabfunft,

?yarbenbrud iiiib fonftiiic SöebanbhmgiSarten bc§ is. 3'-iJ)i4)unbertc§ üorsügtid^ ücr=

treten. ('>)an:i berüorranenb fd)öue ©yemjilare nnifa^t bic 9icinbranbtabtl)cilunci

')h\ 7797" SOI ;r>i; bic ilscrtrctnng Siibmig 9iid)tcrv C'Jcr. <t521—9823) fiubct lüobl

faunt il,irc!?glcid)cn. ili>cnn in bcv fc anfc()nlid)cn Samntlnng eine immerbin beadjtcn?^^

ivcrtbc 3(n5abl bcbcntcnber Unica begegnet, fc mödjtc man bieg faft aU$ fcfbftüer=

ftänblid) bctrad)tcn.

'^^aii Singer bic üerfc^iebenen, bei !^\irtfd), ^^affaüant u. 21. febtenbcn S3Iättcr

genan bcfd)reibt, eine anfebniidbe 9?cibc nnbcfd^riebener 3uftänbe ober täufd^enbcr

Gopien feftftcttt, näd^ft ber Siteraturangabe and} bic 9lbbrudggüte in üier 3Ibftufnngen

bc3eid}net, üermag foino^I bie ^orftettnng beö 2Bertbe§ be§ £anna'fc^en ^upferftid)-

cabinettcg jn erweitern unb su erijöben, a{§ and) bem j^adbrnannc nieift augrcid}enbc

3hi§!nnft jn geben. 3)ic eingaben über bie ^roücniens ber 33(ätter gewinnen nbcrbieS

infofern ^ntereffe, alg fie rcdjt bent(id) .^eigcn, iuie mcitreidjenb bie ^erbtnbnngen

nnb wie mannigfad} bie 33eäicbnngen unb iöcmübnngcn bc§ 33efi^er§ ittarcn, nm
biefen nur feiten fcinc§g(eicben finbenben 33eftanb ju crsiclen.

(iv er|d)cint ber 23ebcutnng ber mit fo grof^en 'ilätteln nnb mit fo feinem

@efd}macfe evmorbencn ©ammhutg oottfommcn angemeffen, ba^ bei ber ^erftettung

be§ ^atafogeg, ber fo t»ie( ©d)öneg bekannter mad)en fott, fein Opfer gefd^cut würbe

unb eine iHeitx' befonberg feltcner nnb mid)tiger ©tücfe auf 31 3^afeln eine gute 9(n'

fd^anmtg bc«? i^eftcn uovmittelt; bem erften SSanbe tft überbieg ein ''^orträt beg i\'=

filjerg bcigcgobon. Tic tt)pograpbi!d)e ätngftattnng ift in jeber öinfid}t oorncbm unb

gcbicgcn. Ter .Süitalog ift oottanf barnad) angetbau sn seigcn, wdd) berrlic^en

iiunftbcfil} .'perr üou i.'anna fein Gigen nennt, unb in ben burd) ben 9ieid)tbnm ber

einen 3ammhinggabtbcihmg geunfj frenbigft überrafd)tcn 3^ad)freifen nur ben

äBnnfd) laut werben su laffcn, rcd)t balb burd) eine äbn(id)e ''^.^ublication über ben

Umfang irgeub einer anberen 3lbt^cilung ber ©ammlung i^anna Oerläf5lid)c, für

nnffenfd)aft(id)e 3(rbeiten ücriocubbarc 2(nffd)füffe jn erf)altcn.

.^ofepb ^Jt cinoirtb.

(Sin bcutfd)cö QciftIid)eS Sicberbut^ mit 3}Mobieu a\i§ bem XV, ^a^v-

I]unbert md) einer |)anbfc^rift be§ Stiftet §oI)cnfurt fjerauggetje&eu

uoii UhU)elm 33dumfci-. Seip^ig, S3reit!opf unb |)ärtel, 1895. pp.

XVIII, 98, 1 Xafel. (2 mavl)

lUit bciu lunlicgcnben '-ilV'rfc bat ber ücvbicuftoollo 'iserfaffcr beg ^üu^rfcg:

.,Xa§> fatboli|d)e Siird)enlicb" allen ^rennbcu bcutfd)=böbmi|d)cr iiitcratur eine grofjc

?5-reube nnb Ucbcrrafdjnng bcvctict, nid)t am locnigftcn bem Unter5eid)neten. )Hlv id)



im 3. isi«i, gcftüßt auf i?ie ^lu^fübrun^en fiebrein^ in hiVen 2?uu

fatbcti)d)cn (iicfangbüdier" '11, »iftli mid) an bat- 3tin .t^pbenfnrt mi; £<;v '-i^iiic \iv.i

(rntlebnunij be? 2ieberbucb<^ wanbtc, batte man bcrt feine 3tbnung mebr, baß bie

.'Öanbfcbrift je im JPefiRc bev Stifte? geroe'en fei unb ^ab auch alle ^cffnunij aaf,

baß biefelbe micber aufgefunben njerbcn fönnte. Xer im 3- l-^^l oon bem 2tift5=

bibliptbefar ^apb. "^apel in bcn „Xenia Bernardina ^ 11, >, l«j7—t«;i Dercffcnt=

liebte iiataloj] bcr ^anbfcbriftcn Den -ppbenfurt tbut ibrer bevbalb and) gar nicftt

mebr (Srroäbnung unb icb tonnte in meiner „Qiefcfticbte ber l'itcratur JPcbmen»"

p. 219 alfc nur bem '^ebauern Stuc-brurf geben, ta^ bie .inaubfcbrift für un? perloren

fei. Ta ftberrafcbte mid) im Sommer tee '^crjabrev ber Jperau^geber mit ber9Zat^=

rid)t, er fei im 4<egriffe, bie .^»anbidirift iu percffcntlid)en ; hirj oor (Tröffnung bcr

:Siener ^JJinfttauC'ftellung roar baC' üieberbud) bem klcfter au^ bem tJtaAIaffc be-c al^

Sammler con ib'cUnliebem befannten :Äegierung5raibe5 SWittler in Äarlrrube jurürf^

aefteUt roorben; roie iie bcrtbtn acfrntmcn. trirb trrb{ bauemb ein ritüthfcf bleiben.

Habent sua fata libelli

'

tdix aber bürfen i.ii-. ;.....;. ....^ v..».^..i ^...> "'•^eraui-geber i^..,..,,i..:, Zaul

baffir, bafj er ein n7id)tige« Zenfmal ber beutf*en Literatur in '^öbmen unii roiebcr

.^ugänglid) gemad)t bat. "Jtn ber ^erfunft ber .'panb|d>rift au5 ^^öbmen. ipeciell au»

.'Dobenfurt ift löcbl nid)t $u jweifeln, trenn and) bie n?enigen bentfiben Urhinben,

c'ie "l^angerl auc^ bem 15. 3i>^rb. feinem Urfunbenbudjc t?cn i^cbenfurt beigeben

fonnte, unb bie nix allein jum i^ergleid>c anjieben fcnnten, ein fidierev Urtbeil nidjt

geftatten ; aiiv mand)en 'Jln^eidjen fd)lieBt ber deranc-geber, bas bie ocrliegenbe ^anb=

fd)rift Icbiglid) eine '3lbf(^rift fei; aber iebevfaU'3 ftnb Criginal unb 'äbfdirift jettlid)

lüenig Don einanber entfernt. 3^aB bie .^anbfd)rift fleißig benußt würbe, äeigt ibrc

ftarfe "JlbnüBung ; ev meift aber and) ibr Onbalt barauf bin. Gr gliebcrt Tidf in

wei "Jlbtbeilungen, eine objectioe unb eine fubjectiDc, n?enn roir fo fagen bürfen;

aber beibe "Jlbtbeilungen geboren gewiß einem unb bemfelben i^erfaffer an, fo grcfe

bie l^erfdiiebenbeit ibrec- ^nb-ilt^ aud) ift. Ter erfte Jbeil, ber faft genau bie ."pälftc

ber .'öitnbfd)rift einnimmt, bringt bie i?eben?= unb l*eibenvgefd)id)te (ibrifti bi« ^um
"?lbftieg in bie i^erboUe 5um Jbeil nad? apofrnpben Cuellen. '^efäBen n?ir biefcn

allein, fo wäre ev fd)wer ju behaupten, baß er eine JPereidjening unferer iiiteratur

L'ilbe. ^Iv OJaujev betrachtet, wäre er faum eine fdjlcdjte 3ieimerei 5u nennen, ba

Keime faft ganj fehlen, an bereu Stelle jumeift redjt fcbwadje •äffonanjen fteben;

r Stil ift troden unb böljern unb fam bem ißerfaffer gewiß wenig au« bem
rjen; nur bort, wo er, wie am Sdiluffe bcr einjelnen Sturfe, mit feiner ikrfön^

(^fcit mebr bcrtiortreten fann — er oerrätb babci gclegcntlid) 'V, 39 ff.,> aud), bem
uge ber 3fit nad)gebenb, feine jubenfeinblic^ ©efinnung — wirb er erträglicher.

icUcid)t ftnb alle biefe 4?erfe nur über 5luftrag, alfo unter gewiffem ^Witngc,

lArieben; benn baß fie, wav oft gefdjab pcrgl. •'Doffmann, Äircbenlieb ', p. ISHf,

X bie 3j!orfänger bei SSallfabrten unb i^roceffionen gefdirieben finb, üerrätb unter

nbcrem bie 'öemerfung be^r^ '^erfaffer» ju £ieb XII (p. l»3, 17 . "MuA ber Umftanb,

^aß bie l'ieber II—VIII ftd) in X—XI uimeift wieberbolen, fo t>afi leßtere nur eine

Umarbeitung ber erfteren fmb, auy benen fid) baö in ber .'öiinbfdirift nad) 331. 3

Ifeblenbe
3?latt ganj gut reconftniircn ließe, beutet piellcid)t barauf biu, i>a% ber 28cr=

fojfer felbft nid>t leid)t tic paffenbe ^orm fanb ; benn bie 9?eubearbcttung ift in feiner
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Q<}an] anbevcu 6()avactcv ^dc\t bio siucitc 3tbt[)eilmtii bcr ^!)anbid)rift ; ftc fi'tn=

bi^t fid} mit bcn Sorten au: „^?m I)critad) wUyn etI)Hd) ociftlid) lieber, bcd) in luelt--

lidieit luei^ieu. 'iuni aiiteiii c\xü]icn i'ünber." ,^m ()5ciieu!aUo ,yir erfteu 3tbtl)ei{mic! tritt

alfo l)ier ber Xiditer iitit feiner iViUjeu 3nbiinbualität in beit i^orbergrunb. ^ic

^-ornt ätnar geigt aud} l)ier bie gleid)en SOJäncjel unb ber 9\cint ift fo iiernad)läiügt, icie

uid)t Icid)t fouft im 15. 3a()rf)., ba^3 bod) im allgemeinen ol)nebiec^ nid)t inel anf

Kleinheit ber ^ieime l)ä(t ; um fo erfrenlid)er luirft l)ier bie Jrifdjc ber 3)arfteUnng

nub ber reid}e (i5ebaufeuinl}alt ber eingeluen i^ieber. 3?er Herausgeber I)ält ben

ikn-falTer für einen geleljrlen l'aien mit ^.Kiirffidjt bcfonbers? auf bie ?5^eber3eid)uungeu

ber .'panbfd}rift ^^\. so nnb 111. X^a'S ift, glaube td), uidH rid)tig; gerabe bie ujiebcr=

holte i^emerfung, baf; er oU ^salnc ober mcl)r gcfd}(afen, bafj ber >tag „mcr bau

halber" (XLIF, 1:2; bin fei, läfjt barauf fd^lieflcu, bafj er uad) beut 30. ^al^xc bas*

fi'inbige Seitleben iierlaffen habe nnb @eiftlid)er gemorbeu fei; ha\i er gelegentlid)

bie (^eiftlid)feit auflagt, bie Seifen nnb J-rommeu lobt i'LVIIj, fprid)t burd}auS nidjt

gegen feinen geiftlid)eu Staub. 5tber bem ^i^erfehre mit ber Seit, auf bie er jcljt

nur mit anfrid}tiger iUage surürfbenft, l)at ber 3)id)ter bod) niel ,^u nerbanfen, üor

allem eine genaue itenntuif; be«i beutfd)en ^^olf!oliebei? nnb feiner Seifen. Unter bem

(i'influffe bei^ bentfd)en ^yolfgliebco fleht fcift jebev einjelne feiner l'iebcr; in bem

'^eftreben, ber „groben lieber fag" (JAU, 1(5) absumerfen, bid^tet er eine ÜieÜK melt=

lid)er l'ieber geiftlid) um, nnb legt anbererfeitt^ U)eltlid)eu ^^yolf^melobien neue geiftlid)

geridjtete ^le^-te unter; aber man fühlt anci feinen Sorten, mie fd)mer cgs ihm mirb,

gegen bie lieber auaufämpfen, bie er in feiner ^nflcnb gelungen: „9hin pin id) uod)

aiu thnmmer man, — hart id) mid) nod) buden tan. — 3?i}e rofeu, intb bie plüeme=

lein — erfrei}en mir ba^^ hcr^e mein." (XLII, 2.) Oft tritt bie il?erfnd)uug ber Seit

an ben Tid}ter heran nub er ftraud)elt; ba getraut er fid) nid}t mehr jum .'perreu

3n rufen nnb anmbet fid) fehnfnd)tig an 'OJfaria; aber and} fie meift ihn ab: „Seid)

ab iion meinen angen, — mein l)ilff t>err id) üon bir, — bu liebeft anber framen

— ba id) bir gie lun- angen, — barümb meid) ah üon mir" (XLIX, I4i; erft ah?

er fie um (Shrifti milleu bittet, il)n nid)t ju ücrftofkm, erhört fie ihn. Sllte bie iüebcr

flehen unter einanber im ,3"lainineuhauge nnb äeigen, loie ber |)erau<fnieber treffcnb

herDorhebt, ben 2)id)ter unter bem ©iuftuffe ber 5d)rif:en Janlerci nub Sufoi'; Jotr

begleiten ben '3)id)ter in feinen Üiebern auf bem Sege ber ^Keinignug (XL—LI) jur

(Srlcud)tnng (LH— LXj nnb (äinignug (LXI—LXVllI). (eingemengt in biefe l'ieber

finben fid) Jtiubcrreicu (LIV^—LVIj, ju bereu '.Jtbfaffnng er aufgeforbert luurbe

(LIV, 1); ben '^lbfd)luf5 bilben ^trippen= nnb ^.Jlnferftehuugylieber nnb ein evgreifenbe-ö

i?ieb an Dfaria.

3o ift baS §ohenfnrter £ieberbud) ein mid)tiger 'iv'itrag 5ur (v5cfd)id)te ber

beutfd)en i'itcratnr 33öhmeu!^' im XV. 3at)rl)uuberte, einer ^eit, bie nod) red)t fehr

im 3)nn!el liegt nnb bringenb nad) Söearbcituug üerlaugt. Um fo rüctht-ilti^ltiicv bauten

mir 33äuuifer, ber 3U feinen großen ^.ßerbienfteu um bie (iiefd)id)te bet? fatholifd)eu

Äird)euliebe!?\ fid) nun oud) nod) ein fpccielteS um unfere beutfd)4iöhmtfd)e l'ileratur

ermorbcn hat.

(isernomit?. Üi. Solfan.
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^ußficationcu öe5 Vereines für ^cf(f;i(f)tc unb Mtex-

tßum in Stftfcftcn.

1. ^rau3Öüt(^c Staatsgefangene in ft^Ieült^en (^eftungen.

Xn geheime 9tcijierung»rath, ^rofeffor unb ^caIgDmnaüaI=35irectcr a. X.

(rbnarb 9lciinann, ber fic^ um ben "öcrcin pielfad) pcrbient madjte, nnb ber ale

.'Dtftprtfcr bc* jicacbtct ift, mar vcx einem halben 3<3brbunbert ju 3?revlau Xcctor

öeiucrben: ber 'herein feierte ba'? 3wbelfeft burd) Xarbrin^unn be^ cbiijen, ocn

3uliu» Ärebv gearbeiteten 3(briftd)env. — i^efauntlid) trat bem lH. ^luguft 17in>

(General l'afanettc auf feinbiidiev C^ebiet über unb n?urbe uen ben cfterrcidjifcbcn

^Bcrpeften gefangen gehalten, (fr, icbann ber (iapitän JÖureaur bc "i^ufo, ber @raf

i.'atcur=3}JanbcHrg unb "üleranbcr Vamatb würben nach iiufemburg, hierauf na*

^^eiel unb üJiagbeburg, enblich l'afanctie nach 'DJeijfe, ber (iapitän unb ber öraf

nach (.^latt gebracht. SchlieBlicb lieferte man ben (Generalen, für ben ftch Si^aöhingtcn

yergebeuv ecrnjenbet hatte, ben 17. ""Mai 17!t4 an Cefterreich au?, xvc er mebrcrc

^iJhre auf bem 3pielberg feftgehalten rcurbc.

2. Itt Jßercin für C^efdiidite nnb 'JUiertljum Srfilcrient^ in ben erften

yO fahren feine? Seftcbenj.

Xer uidit nur für BAleüeu, icubem auch bie umliegenben "i^rpiMn^en unb

Sänbcr fc wichtige il^erein, beffcn iniblicaticnen in bieten i^länem ipieberhclt an^

gejcigt mürben, feierte ben 1. 3}Järü fein fünf^igjährigev *^eftehen.'> ?a ir>ar e-.- ihm

benn ein '-J^cbürfniG, einen jRücfblicf auf feine ein halbem O^hrhunbert umfaffenbe

Jbätigfeit \i\ werfen, welcher "^lufgabe fich i>rcf. Xr. .'t> ermann l^iarfgraf in

ber angeführten 2ct)rift unterjcg. ^JH^^ i^crläufer bev i^ereinv mup ber fcn Öuftat?

C^cttlieb iöüfching Isis inv^ l'eben genifene „'iNerein für l^cfchichte uub 'JUterthum

Schlefieuv'" bcjeichuet tuerbeu, beffen Jblütbe jd)cn l«-.*3 pcrüber war unb ber

mit ber uinehmenbeu Jträuflidjfeit feinev Ü)rünberv, ber IS'iH ftarb, ftdi fang^ unb

flauglcv auftöfte. JöüidjingC' üJadifclger am 'iHrdiife 5U üi^reC'lau war i^rcfeffcr ^Ibolf

^)aralb 3tenjei, ber fidi in herücrragenber fix'iie auf hiftcricgraphiid)em Oiebiete

(@efd)id)te TeutfAlaubv unter ben frän!iid)en Stauern; C^efd)id)te i^rcuBeUi' in ber

^eeren=llfertidien 3ammluug befaunt gemad)t hatte unb hierauf feine ganje Sraft

er fd)lefii*en @cfd)id)te juwaubte. Seiner grunblegenben Slrbeiten fei hier nid)t

citer gebad)t, e« genüge bie (yrinneruug, baß er nad) bem ^crbilbe anberer l'anb^

Ijaftcu bie (J5rüubnng einev t^ereiue-? für (^eid)i*te unb 'Jllterthnm Sdilefieuv in«?

luge fafjte, ihn ist»; mit @leid)gertnuteu iuv 'ilcbm rief unb baß er ihm bie iRid)-

mg auf erufte wiffeuid)aftlid)c Xhätigfeit, uamentlid) auf bie ^crcffentlidjung Don

IueUenf*riften gcwicfen hat. iBerfdjiebene Umftänbe ließen aber ben iBerein bi^

1 Gin iuiwiidien üom i^erein sur (rriuuerung an bie fyekx ausigegebencv

3diriftdieu fd}ilbert bie ben •-'!». ?yebruar begangene iBcrfeier unb ben barauf

fclgenben Jcfttag. — Uufer i^erein überf^icftc eine fdjön au^geftattete 'äbreffe

nad) !Öre*lau.
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Siirn 'Xblobcit Siciwly 'is:>4) utd}t ,vtni red)tcu Ox-bctbou iic!au;ion. &ncn incl üer^

Ipvcdieubcn ^tuffdiunnui iiabm er mttcr bor l'cituiii-i bcv in-LnclTory ^Kid}avb !;Röpe((,

bc? 'i^fabfinbcv!? au\ bcm (^-x^bictc bor alten (^3e)"ri]td)tc -l>oleu'?. Xk 'JLlioitat^^üeviamm^

Imtiieu iintvbeu etittiebalteii, bie .t^erauviiabe ber „^ettid}rtft" in 3lniiriff genomiucn,

jnnoe Äräfte beraniiejosien. Csf^nt 3itf Seite ftanb ber bamalige 'Olrd)iLiar SBtI()cInt

äl^attenbad), ber fid) nm unfere üaterlänbi)d)e Öefd^idite bnrd) bie .t)erau^=^

nabe ber ö[terreid}iid)en (ibronifcn in ben Monum. Germ, befcnbcr^ üerbient

(leniadit bat. ilivnttcnbad), ber 5um i^erein^prälcfg cjett^ö^^ft morben mar, nad^bent fid)

9U''peU 3nrürfaeu''iien l}atte, gab IHöT ben 1. 'i^b. be^3 Codex diplom. Sil. ^eraii^, ging

aber fdicn isi;-,' al'o ^rofcffor nad) .'C">eibelberg ab, nun-anf Siegmnnb üon ©örtj

Obmann tunrbe. Xk iRebaction ber ;'ieit)d)rirt übernat)m Dom G 'ißt. an 2(rd)itoar

(Spfntar @riinf)agen, er qab ist;") bai? 1. •'oeft ber 9iegcften, .^ermann ^ahn bm
1. '-b*b. ber Acta publica beran*?. C^hiinbagen nnirbe 1H71 ^^räte^^ er leitet Hn=

nnterbrod}en feit Indien 25 ^a^vcn ben !i^erein, ber im ftcten ÜBad^fen begriffen ift, bie

begonnenen 3)rncfit)crfc riiftig fortfetu unb mand)ec> Jcene in Eingriff nimmt ober

eifrig nnterftiitjt. 9}fit beinatie Jdo lltitgliebern iny l'eben getreten, mar bercn 3nW
nm bie 3fit, ab^ Sten.^el ftarb, auf 2in) gefunfen, fie ftieg bann ftctig nnb crreid)te

3U '-b\\iinn biefec^ O^tbrec^ M'). "K^ain ber i^erein bie nngcil)ei(te 3lnerfennnng ber

nnffen)d)aftUd]en i^i reife inner = unb auHerbalb ber Ijeimatlidien 9JJarfen fid) errungen

(lat, fo banft er biev nid)t etiua blcfj ber äielbcmnfjtcn Jbatfraft feiner Obmänner,

foubern (}aupiiäd)lid} beut eintrad}tigen ^iMiiinmemuir^en feiner 9JiitgHeber, ber ^^^ad)^

genoffen an ber K^ody nnb 1){itte(fd)u(d mit ben ^'vcunben I)cimifd)er (^efd)id)te in

ben t»erfd)iebenften ib'ernfvfreifen. Xex )8cxmi ift in ber g(iicf(td)en i^age, eine lange

iKeibe üon 9){änncrn aufjäblen ju !bnneu, loeldie auf beut (^)ebiete ber i^-orid)nng

nnb ber @efd}id)tfd)reibnng fid) ijüdj r'erbieut gemad)t baben.

©Ute 9(bbilbungen ber fünf Obmänner fd)miicfen bav intereffante 4*ud).

3» 3citf(^rift bci^ Jßcrciiic^ für ÖJcfdj. unb mtttt^. 6(^Icf. XXX. 23b.

Ten il^ortritt bat (^rünt)agen!^ ©tubie: „2)er fd)lefifd)e 'Jtbel t»or bnnbcrt

Csabreu im l'id)te ber bffentlid)en SReiunng." ^^riebrid) ber (^rofje begüngftigte tm
9lbe(, bebnrftc er bod) feiner für bie Officier£*fte((en, and) feine ^JJad)fo(gcr fpcnbeten

tl)ni if)r !iSo{)Iiüoüen, obg(eid) bie öffentlid)e SlReinnng — in bem ^üiffatj fcinmen feine

©egner nnb feine 3.?ertl)eibiger sunt Sort — fid) in gefteigertcm 5Dfaf5c gegen bie ;i>er=

red)te be^o 9(bel!? auvfprad). 9lber aüei? Trängen ber ^'^itftininntng f?nt nid)t sur

reüü(utionären iRegation beö 'ähd^, fonbern 5n ben reformirenben ©efetjgcbnngen

Steint nnb .'parbenbergö gefüf)rt, ire(d)e bie tiefte bevT^ S-cubaliymu'o entfernten nnb

einem freieren lieben ben ^eg baf)nten. — „Tic ^cftftednng ber fatt)olid)en 'i^farr=

Iprenget 33re^4au§" fteltt ^^nngmitj fid) aUS ':Jlufgabe, er faf5t üorne!^mIid) bie Si'it

feit ber neueren (Srl)cbung beö iiatt)o(icii:imn!o im 17. 3iifn'I). in^ Singe, nnb gel)t

fdifiefjHd) auf hk 3cit nac^ ber ©äcnlarifation oou I-SIO über. (Sine ^JJenregulirnug

ber pfarrlid)en ©renjen inncrf)alb 53res!lau'?, nKld)c fid) alv eine briugcnbe ()eraui^=

ftellt, bürfte in ber näd)fteu 3»finift erfolgen. @rünl)agen [)anbelt über ben

„9(u^:?gang ber 3erbomfd)en ''^roceffe", fie befd)äftigten ju (5nbe bcy üorigeu ^abr-

l)unbertc^ Ieb[)aft bie gebilbete 5föclt '•^^renüenei, bie ibre Si)mpatt)ie Pormiegeub ben

beibeu preuf3ifd)en ib'eamten 3evboni nnb .fclb suioanbte. .'pcnte faun eine objectiüe
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Xarleguni} oerlangt luerben, bte bann allcrbing^o ben ber^ebrac^tcn 3)ieittun3cn nid)t

ittipreAcn rourbe. 3)er 58erf. befd^ränft feine iTarftelTimg auf ben leRten ^ct be^

^iampfev, fcroeit 3erbom baran betfjetligt mar. — föuttfe fdjilbert tic ©eftre=

bnncjcn be^ •t>cräcij^ @ccrg II. ddu iüeijniB^^riea, um bie ^JJa^beburjer Tcmpropftct
nir feinen Sehn 5u erroerben. — 3« feinen „Jöeiträgen jur Üiteraturgefd?i*te bc^
' lilenidjcn .dumaniÄniuv" fpridjt '^rcf. Xv. 5ßaud) cincjebenb über 3igi>iniunbut*

.^aiiilucuv ^öuchroalb; unb O^reiicriui^ 51griccla. — 2;er ijeiftlidie Oiatb Xr. © e 1 b e 1,

ber ijrünblidie Äenner cberfdjlefifdH'r ©efdjidite, fdjreibt über „bav Gcttevjiatftift sunt

b. '-öarthclcmäuv in Cb.=li)lci}au", ba^ font ^er5cg .t>einrid) laut 3tiftbrief »cm
•-'4. ^yebruar 137!» crrid)tet unb 1«10 aufaebcben rourbe. Xic Urfunben unb "itcten

anirben bamal? in ba^? '^roüin5ialard)iD übertrafen, ein Jbcil ber Criijinalurhiiiben

blieb aber jurücf, fie rourben Dom i^erf. ju feinem bi? 5«nt 3^br 1810 geführten 2(uf=

faß benüBt. — lL'anbetfäerid}t»ratb ^irfd), ber fid) burdi mehrere in ber ^citfdjrift

vfd^ienene \IIrbeitcn alv ein in bie ^^erbältniffe ber ehemaliijen 3)iinberftanbeC'berrfd>aft

x.'o?Iau tief einijemeibter ^ctfc^er erroiefen bat, gibt un^i „red)tiigefd)idnlid)e dla&i-

nd)ten" auv bicfer öcrrfdjaft, bie ba^ üc^^Jauer 3)iannredit bii? VrM unb bai? Ücvlauer

l'anbred)t bi^? jum Ütu'jgang bC'^ 1<S. Csabrbunberty jum ()5egenftanb haben. —
i^farrer Xx. (Ihrjn^jcj liefert in feinem '.»luffaß: „I'ie löpferinnung in ber otabt

lHM'?fretfd)am" einen ^ßeitrag jur C^efd)id?te bev einbeimifd)en i^anbiDerFeiJ. — 3«
Jtner Heineren 'Jtbbaublung : „.t>clb al? 'ülnfläger .'pcfv unb ba« gepriefene 'i>reuBen"

.;ibt Oirünhagcn eine Grgänjung 5« feiner fdjcn oben angeführten 'Jlrbeit über

)Crboni. — Xx. iß? ad) t er Dercffentlid)t „'ülctenftürfe betreffeub ben Ü)iinifter

'^>rafen oon .'poi)m", fte beftehen auv ber geheimen jnftruction, bie ^nebridj II. ben

-'o. Januar 177« • bem jum ßtat^minifter fcn 3*leneu ernannten (>irafen ertbeilt,

fobanu aui' ihren (Erläuterungen, cnblid) au!? einem (^ratulationi5fd)reibcn »on^otmi
ou ^viebridi ÜBilhelm III. unb ani- beffen "Jlnttnort. — Xx. 2l< ahner theilt „ftati-

ftifdje ^'iadni*teu ucu ber 3tabt Cppelu uon 174^—181.")" mit. — ÜBüttfe fd)reibt

,Mix 3aliferfcrgung Sdilefteuö im erften 'i^iertel be^ IJt. ^abrbunbcrt'?". ^n feinem

'i>er5etd)nif5 ber „Sdilefter auf ber Uniüerfität (jrfurt im ÜJiittelalter" führt '.)lrd)iD=

rath i^fctenhauer 14« > 3d)lerier an abgefehen Don 50 beren ^>erfuuft am 3d)le=

ficn uid)t gans aroeifeUoi! ift;, bie üon 13!>7— Utjt; an ber .'pod)fdiule ju finben

unb; bay 'syerjeidinif; wirb biv 15<Xi fcrtgefeftt iverbcn. — 3n ben „t?ermtfd)ten iDiit^

theilungcn" hanbelt .^">irfd) über bie Grflärung be^ Crt^^namen^ ^ucfmantel, 3ung =

uift über ben C^rabftein bev '^rc'^lauer iBeihbifd)cfy 3'?hanu t 15(>4, lippel über

bie fatholifd)e itird>e m Tomause, 'ii^intera über ^loei 3dilericr im ^»ihre ir)73 uor

bem 3tabtgeriditc in ij^raunau unb 'öüttte über eine llr!uube iiarh5 IV. — Xie
„'^emerfungen, (rrgänjungen unb '-i^eriditigungcu su neueren 3d)riftftellern auf bem
("•V'biete ber fdilefifdien (^efd)idite" bringen fold)e 5U (^rotefenb? 3tammtafeln ber

Htleftfdien dürften, ju ©rünhagcnv unb 3)?arfgrafv l'cheu' unb '^eftBurfunben 3d>le =

'c\\4, p 'iKarfgraf'o unb 3d)ultei' über fmidationis episc. Vratisl., 511 "J^almtf bie

rdjleüer auf bem C^enerallanbtage con IGll unb ju i^olfmanuy unb ^ohau^o &e
idnditvaueUen ber @raffdiaft (iJlat?. — Oul. Sippert^ 3ocialgefdiid)te *^öhmenv I. äJb.

r.nbct eine anerfenneube '^efpredmng i>on 3lHid)ter, bie pcrnämlid) ben böhmifd>cu

crbraub, ber mit einem guten Xheil an 3d)lerten grcnjt, iuv '?luge faßt.
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4. Codex diplomaticus Silesiae, XVII. S3b. Urfunbcu imb ^ctenftüttc

für bic fc^lefift^c Obcrftiiiffa^rt in öor^rcu^ift^cr ^üt
Don tonrob Suttfa.

g)ku gelangt bei einer eingetjenberen SDnrdjfic^t beö gebotenen ©toffe§, bcr

ben 3citrannt toom 11. Slprit 1211 bi§ sunt 6. 2)ecembcr 1740 umfoJ3t, sur Ueber=

sengnng ücn ber 2Bid}tigfeit bc§ f5^In)fe§, bev im 5DiitteIa(ter nnb in ber neueren 3eit

üpn feinen Slntro^nern in geÄierbIid)er nnb commercieller ^infidjt gebüljrenb gettjurbigt

jDurbc. 2ln§ bcr Sage be§ ^entigen (5d)Iefien§ öfterreid}i)d}en 3tntbeil§ wirb eö bc=

gretftid), bafe bie Ober für STroppan nnb S^efd^en nid}t jene Sebentnng baben fonnte,

iticldic fte für 9Jättel= nnb 9iteber)d)leficn I}ätte, ob)d}ün ber ^^Inf? für bie S3erfrac^^

tnng beä an^ Ungarn über 2::eid)en gefüljrten ^npfer§ üeriücnbet lunrbe. ©ineni

Sd)reibcn ber fd^Iefifd^en klammer Dom 10. September 1562 ift ju entnehmen, bajj

^ersog SBensel öon 3:efd}en „ein gut teil gemelteS Oberftrombö burd) fein £anb in

ein anber n>affer bie SBeid^fel genannt, führen unb leiten laf^en" ; bie Kammer erfuc^t

ben taifer biefe Slbleitnng nid)t m geftatten. (Sine QaU üon ©d^riftftücfen besiegt

ftd) auf bie geplante SSerbinbung ber Ober mit ber Slbe. 2tufo bem üom 3. g^ebruor

1711 bem 2otl}ar ^Sogement ert(}cilten fai|erlid}en ^^riPilegiunt toirb erfid^tlic^, ba^

er bie SEonan mit ©Ibe unb Ober jn üerbinben gebadete. (Sr mU, mt au§ njeiteren

S!)iittf}eilungen äu erfe^ien ift, bie Ober eine I}albe 9Jieile ober Wälix. Cftrau bii^

@r.=@Iogan, meiter bie Cppami^a, Olfa, ^äik unb Sober fdjiffbar mad^en, er t)er=

fpric^t hk „DöUige conjunction" ber 3)onan mit ber Ober, oermittelft ber dytaxdf

unb ^ecän>a. — 2)er Herausgeber tvarc in erfter l'inie berufen, ba^3 üorliegenbc

reid^e unb tt»eitere§ "iJJJaterial su einer @e)d)id)te ber fd}(efifd}en Oberfd)iffaf)rt s« iHn-=

tt)ertl}en, tva^^ er ja and) in 3{u§fid)t fteüt. ^.

Dvorsky Fr.: Listy pani Katefiny z Zerotina, rozene z Valdstejna.

2 93änbc. 1894 U. 1895. — Historicky arcbiv ceske akademie ci'sare

Frantiska Josefa. Ci'slo 2. a 7. (|)iftov. 'äxd)i\) ber tfdjec^. graii^

^oiet^:^Sl!abetnie. 9h\ 2 unb 7.) 1894 u. 1895.

Slat^arina oon 3erotin ift bie üierte @ema!^lin beö berül^mten ntäbrifdicn

Staatömanney Starl ü. Berotin. iai§> er fie im 3at)re 1G14 I)eimfü^rte, mar fte bercit'5

Sitioe nad) ©mil Dfomffl} t». 3)aubra>üi^ unb Sirebitfd). iKon ibr, bie fd)on burd)

ibren 3'Jamen — fie mar eine geborene t>. äBalbftein — unb ifjre Sßerbinbung mit

il)rcm ämciten ©atten eine befonbcre iöead^tnug in ber bö^mifd)=mäbrifd)en 2lbc(g=

gefd)id)te toerbicnt, baben ficb sufdttig eine oerbältnifjmäfjig grof3e 3al)l »on 23riefcn

erbaltcn, bie bcr öerbienftüotte böbmifd^e £anbegard)iüar in muftergiltiger jyorm in

2 umfangreid)cn 33änben (bcr 1. jäblt XI unb 325, ber 2. 3G8 Seiten) bcrauf^gegeben

bat. Tic Sßriefe finb uid)t im Original erbalten, fonbern abfd)riftlid) al§ 53ricf|amm=

lung in ber ard}ioaHfd}cn Sammlung bcö §ran5enymufeum^3 in 33rünn unb smar aUi

3. 33anb ber unter bcr Siatalog-^Jcr. 507 (2tufftettung^-9^r. 235) mit „Codex Peru-

steineusis" beäeid}netcn (iJruppc üon üier täuben.



Xrcßbcm um in bieicr 'i)3ublicaticn meliv al^ <i<J<J 3?riefe ilatbarineuC' ijebctcu

. erben, bilbet hiev bIcB ein ^vraijment ihrer (icrreipcnbcns, benn bic abriefe iimfaffcn

uur bic 3abre KJbl, 1G33 fS?anb 1) unb 16^, 1635 'JBanb -J . ß? fehlt nicht an

S?eifrielcn, baß vQ^atharina an einem 3:agc and) bi« ju fcch? üi^riefen ichrieb ober

• tirte. Tiefe Oieichhaltiijfeit erflärt fich baraue, baxi Katharina auch bie iianje fc5u=

7;en„@ef(häft^ccrrefpcnbenä"ihrev.p'^"'f'-' i" roirthichaftlichen, recuniären unb anbereu

ijefchäftlichen 5lui]eIeiienheiteH befcräte: ein anfehnlicher Iheil bor iJ5riefc ift an 5i<c^

orate auf ben üerid}icbeneu (Gütern jjeriditet unb hanbclt beifpielviüeifc ücn ber "ülb

'•^ninii ber S^nic unb Ginfünfte, ücn ber iivirtun^ bee i^iehcc' unb ÜJeflüöelC', tcu

- !i?efteUunvj ber ^^Mber unb (gärten, ücn ber 5^ereitunij unb bem i^erfauf Den

:c:Uter unb iiäfe, von ber 3?ienen5ud)t, Si^nnerute u. f. ii\ ilJidit miuber aucnjehreitct

ift ihre „J^imilicnccrrciponbenj" mit ?yreunben unb i^erwanbtcu tcn ihrer unb ihrc-j

^Kaniu-? Seite. 3)Jit ÜJütglicbern ber herücrragenbftcn !?lbelvije!*Iediter i*bhmeuv unb

\'ahrenC' fteht fie in eifrigem 53riefirechfcl : fo mit j^'ricbrid} p. itaunits, üi^crthclb

l'ippa, iKubclf (trafen v. ifi?albftein u. t. a., hefcnberÄ ben Tamen biefer Käufer.

id) bieie 3direiben tracjen burdian-j prii?atcn Gharafter, finb fcin^:'ll«ec|^ pclitüd»

::v hiftorifd) bebeutungc-pcUe 3lctcnftürfe, rocnn aud? hie unb ba dch ben 3t-'itereiiV

'i'cn, ücm ftrioij unb bcffen OJreueln, »cn ber Oiefonuaticn in S3öhmcn, Den bcu

:unrenbcn (yncbcuvnoriiditen u. a. bic Üiebe ift. (iiniijen Ginblicf cjewährcu fie audi

^ac' Veben itarl^ iv Termin in biefer 3eit. ^'a nc ein eifrige^ l^iitiilicb unb eine treue

T inißerin ber S^rüberunität war, bieten ihre i^riefe fobann reidie» bead)tcnÄn.ierthcc-

JJiaterial für bac- üeben unb Tulben ber sahlrcidieu Grulanten biefer 3ccte. „3hvc

i^bcr" — facit ber ."peraueäcber — „enthüllt unc- ein 3tücf biefcv (h-ulantenbafeiuv,

mx fcbcn ihr Öeiben, ihr (llenb, ihre Jifcth, ben beginn ber 3eripr«;Häunii, ber Chu-
icfat bcö ißolfc«."

3?ieten bie Sricfe bemnadi in culturcUer, poIitifAer unb religicfcr i"*i"r<d)t

.udien ij?eitraii unb Crinblirf in bic ^t'itjicfdiidjtc, fc bicnen fie bcd) per allem in

vor @efammtheit — unb baö ipar mchl ber ^^auptjwccf. ben ber .fcrauÄvjeber mit

ber umfaffcubon ^^ublicatipn, in ipeld)er faft alle 5l<riefe ücUinhaltlid) aufiicucmmeu

finb, pcrfolgtc — jur (ih<3wftcrirtrunij einer ^aucngeftalt unfercr hcimifdien @e=

fd)id)te, bie mit rcidien (^ahen bc-3 L^eiftec« unb (^cmüthcvi auvijeftattet ipar, ber unirbiiion

©cmahlin cineC' ftarl p. ^erotin. Gv idieint, ta]i für eine umfaffcubere TarftcUuui]

ifjrer Sebeneiijefdiidite ba-^ ^{atcrial n?chl nid)t hinrcidn ober ncd) nidit iienüijcnb c\c--

fammclt ift, benn fcnft hätte eine feldie tu ber Ginleitunij 5u biefer '^ublicatipu ihre

Stelle fiuben muffen. Sid)erlid) finb aber bie hier in fc reid>cr ^iihl ijcbotcncn tPriefo

ein ipiditigcr Jj^auftcin für eine S^iographie Äatharinen'^.

^rünn. ' Dr. >t< c r t h c l b ^.^V •
' '

^'i-an3 /jcrolt«: Orrcmbc unb S^otcrlonb. i^crmifc^tc X^ic^tungen. ü)?ai-

©ciBlerä 3?erlag; 3iöad)tri^'55TCöben.

^rauj ^crclb? Siiienart ift fdicn pielfadi beiprcdicu n.>crben; aber fie äcigt

fiA bei jcber neuen Spenbe bcv Tiditerv in neuer 3i*cife. Seine lurifdien fleiueren

®ebidite finb fcinfühliiJ unb ppü Stimmung. Tic dlatnx nnrb uim Gdjo feiner

Seele. 0» immer neuen ißjenbnnijen ficht er im flcinftcn 3faturereiiiniffc wie im



mäd}tiiicn (5tcntcnt sub specie aeterni bav, wav ba-o 9)Jcu)d)en()cr5 in Ücib iiub

^•rcub erfüllt, (^crabc biefe ^Biclcieftaltitifctt bcv inneren ^)(nfd)anmuj brtniit bcm

üefcr feine (*:rntübuno, bie nn'?^ fo leid}t beim läncjercn ^criüeilen in einem 3)id)ter^

biid) befällt. 'J'ic ®eban!enbid)tnngen [inb fd)mermud)tic], nid}t immer auf ben erftcn

Süiblicf üerftänblid), aber ivie fid) beim öfteren \iefen .s^ers nnb Cbr bem ^}{etd)t£)nm

biefcr ©ebanfen unb bcm melobtfdjcn ftlaniie feiner i^erfc öffnen, bann lucilt man

cjerii in '^Jid^tcr-? üanben. Xk £änbcr)d)an im fonni;ien 3übcn, fein fd)arfer ^lid

in ha^ .§cr5 iianr^ r»er|d)iebenartii-!cr £cntc läfu einen ^)ieid)tbum iubiüibneltcr @c=

ftalten anfftcineu, ber un^ feffelt nnb criuärmt. •'perclbi^ '-l-^lirf ift biftorifd) nnb pbitc^

fopbild) iic|d)ärft, aber feine ÜJebanfen fiub nid)t von ber äBiffenfdjaft nnb ber 9ie^

fte^-ion aniiefränfclt. '-föasi er präiit, ,H'iilt fd)arfe Silber, unb fie fiub nid)t abgegriffen.

aiMir^igcr .sjuinor nnb fd)arfe Satire fiub bem 3)id)ter nid)t fremb. §erolb ift ein

moberncr !J)id)tcr, freilid) uid}t im 'Sinn ber ^mprcfftoniften, bod} im beften Sinne

ber Si)mbolifer. ?yeru üon allen romantifdjen Unarten lueiü er btc monbbeglänstc

3aubernad)t unb bie iiniuberbarc Ü)iärd)eniüelt aufftcigeu 311 laffeu. ist finbet ba^

red)te :!i3ilb, um eine Stimmung üoU angflingcn jn madjeu. Seine (Epigramme finb

fd)arf, aber nid)t iierlcncub. (5d)te £iebc 3» fetnev •t'eiiiwt fpiegelt i'id) in ernften ®c=

fangen, tx^i niU5t uid)t!3 auf öinäehies* l^insujoeifen, ba^^ ^ud) mufi gelefen werben,

um biefe glänsenbe ^öegabnug red)t sn roürbigen.

ab.

•3. (Bei'tlev: ^umoriftifdic JBorträgc. ®er 0atfd}rofen unb ^ed}nelfen

öerbefferte unb t»ermef)rte ^tuflage. 9teic^enberg. Verlag öon ^. grtt)c^e

1896.

3. (Vertier bat eine b»iiiLn-ifti|d)e ^^Iber. Seine !il>eltbetrad)tung befd)rän!t fid)

auf einen engen S\xck\ ben fud)t er aber au§ännü^en. (S-o ift nid)t bloßer SBortmit},

er gebt ber Sadie auf ben (i^rnnb. (Sr bat 9ied)t, it>enn er in ber ^orrebc fagt:

„fein Snd) biete ein Sträuf?d)en Untrant, gepflücft auf ber blumigen 2tn roürjigen

t^umcrv". iSon ben üielcn Strten be^:? ^umort^ ift bei ibni üor allem ber ini^igc

•t)umor uertrcten; ber SBortmi^, beffeii 9JMfter Saphir loar, barf nidjt gcfnd)t unb

breit getreten fein. 3)er ^^erfaffer meif5 fid), mte gefagt, sn bcfd)ränfcn. 3Bir lüeifcn

auf bie '.)lrtifel: „:3)ie gröf,tcn Srfinbungen", „3)a§ Sier", „3!)er .'pauyfd)lüffcr', „3)er

^Kegenfd)irm", „3?ay @elb" bi«- 3)ic menfd)lid)e 3:borf)cit gcifielt er in gemntblid)cr

Seife unb er bat fid)er ben £ad)er auf feiner Seite, roenn feine tri^igen @aben and)

gut üiH-gctragen werben. SJföge ber ^iJerfaffer ber ^{latfd)rofen nnb ^ed)nel!cu ncd)

öfter mit feinen &abcn fommen, fie werben fid)er überall, wo bcitcrcr Sinn waltet,

gern entgegeugcnommeu werben. 2)ie Stu-oftattnug ift bübfd). —r.

Ä. u. f. ^ofbucftbvuderei Ä. ^anfe, ^Jrag. — ©elbflüerloa.











DB Verein für Geschic
191 Deutschen in den
V48 SudetenlSndern, Prague
Jg. 33-34- Mitteilungen,

Jg. :^'^-^c

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



4


